Tagesbericht 22.01.2015 Catharina
Hallo Frau Ruebsam,
unser Morgen begann mit einem deftigen Frühstück, den wir anschließend in der
Schule ausklingen ließen. Heute haben wir in der Schule mit Pedro die
Konjugation von Verben wiederholt. Bei Carolina haben wir uns in vier Gruppen
aufgeteilt, um das Wichtigste zu vier Städten Spaniens zusammen zu tragen,
beispielsweise zu Bilbao.
Nach der Schule haben wir gemeinsam in der WG gekocht und gegessen.
Anschließend sind wir zum Bahnhof gegangen, um 14:30 Uhr den Zug nach
Torremolinos zu nehmen. Dort angekommen, haben wir den Tourismuskongress
besucht, den "Palacio de Congresos de Torremolinos". Hier haben Hendrik, Katrin
und ich ein Interview geführt und viele Fotos geschossen. Nach diesem Termin
hat sich die Gruppe in zwei Teile aufgeteilt. Die eine Gruppe ist zum Shoppen und
Bummeln weiterhin in Torremolinos geblieben, die andere nach einem Eis und
einigen Souvenirs später zurück nach Benálmadena gefahren. In Benálmadena
angekommen, sind einige noch in ein Café gegangen, andere zurück in die WG und
ein paar in den Supermarkt.
Nun haben wir alle zu Abend gegessen und sind gut gesättigt. Wir wollen uns
noch gemeinsam einen Film anschauen und anschließend schlafen gehen.
Wir freuen uns auf Sie!
Viele liebe Grüße

Tagesbericht 23.01.2015 Adrienne
Hallo Frau Ruebsam,
heute sind wir (wie jeden Tag) zwischen halb 8 und 8 aufgestanden und haben
gefrühstückt. Dann ging es zur Schule, wo wir in den ersten zwei Stunden mit
Pedro viel über Herr der Ringe und Der Hobbit geredet haben. Danach hatten
wir noch Unterricht mit Carolina, in welchem wir ein paar neue Vokabeln zum
Thema Flughafen besprochen haben. Nach der Schule konnten Dora, Cecile und
Ronja endlich den ausgefallenen Reitausflug nachholen. Die anderen waren am

Hafen, am Strand und im Parque Paloma um das gute Wetter nochmal
auszunutzen. Wir sitzen im Moment alle im Wohnzimmer und überlegen was wir
mit dem Rest des Abends anstellen.
Liebe Grüße und bis bald,
Adri
Tagesbericht 24.01.2015 Dora
Guten Abend Frau Ruebsam,
Wir sind heute morgen um 8 Uhr mit Pia verabredet gewesen, um unseren RondaAusflug zu starten. Die Ersten sind sogar schon vor halb sieben aufgestanden
(um sich leise zu duschen und u foehnen) - und das am Samstag. Naja, und die
letzten erst kurz vorm Losgehen ;-)
Wir sind dann 1,5 Stunden Auto durch eine schoene Landschaft gefahren, die
fast alle verschlafen haben. Katrin war auch dabei.
In Ronda angekommen ging es los zu einem der vielen Aussichtspunkt auf die
traumhafte Landshaft! Unsere Tour-Guides Miri, Adri und Cathi haben uns jeweil
ueber die Sehenswuerdigkeiten informiert - unter anderem der bekannten Puente Nuevo, dem Palaciode Mondragon und den faszinierenden Arabischen Baeder.
Nachdem wir durch die Altstadt und die Neustadt gelaufen sind -bergauf &
bergab - hatten wir noch eine halbe Stunde Zeit, unsere Baeuche zu saettigen
und durch kleine Gassen zu spazieren. Dann ging es wieder zurueck nach Benalmadena. Danach gingen wir zum Strand und haben das Wetter genossen und gemeinsam am Hafen Abendbrot gegessen.
Am Abend spielen wir wieder zusammen und wollen danach noch eine Bar besuchen. Wir sind gespannt, was uns morgen in der fuer ihre Schoenheit bekannten
Stadt Granada erwartet.
Liebe Gruesse von ALLEN und bis morgen Abend.

Wochenbericht 2 Gruppe Cécile, Ronja und Katrin
Hallo Frau Ruebsam,
Ronja weiß bescheid, Cathi hat Ihnen den Tagesbericht gestern schon geschickt,
ich saß neben ihr.
Am Montag waren wir in der Schule und am Nachmittags hatten wir eine Stunde
Konversation mit Rosa.
Am Dienstag ging es Nachmittags nach Malaga zum Tourismusverband. Hier haben wir einen kleinen Vortrag gehört und sind danach zurück nach Benalmadena
gefahren und hatten mit Carolina noch einmal 1,5 Stunden Spanisch Unterricht.
Am Mittwoch haben wir nach der Schule getanzt und waren dann teilweise am
Meer und in der Stadt spazieren. Der Donnerstag führte uns nach Torremolinos
zum Kongresszentrum. Hier bekamen wir eine kleine Führung und ein Teil der
Gruppe blieb danach zum einkaufen in Torremolinos.
Heute am Freitag hatten wir den ganzen Nachmittag frei. Ein Teil der Gruppe
hat einen Austritt am Strand gebucht, die anderen saßen im Cafe in der Sonne.
Das Wetter war die ganze Woche recht kühl, Nachmittags schien aber meist die
Sonne. Von 37°C sind wir aber weit entfernt.
Liebe Grüße und bis Sonntag
Cécile, Ronja und Katrin

