Wochenbericht # 1
Am ersten Tag sind wir nach einem schönen Flug im Apartement angekommen, haben uns sortiert und
sind gemeinsam einkaufen gegangen. Am Samstag stand für uns ein Ausflug nach Malaga auf dem
Plan. Morgens um 10 Uhr haben wir uns mit Herrn Buckler
getroffen und sind dann mit der Bahn circa eine halbe
Stunde unterwegs gewesen. Zuerst waren wir einen Kaffee
trinken und dann haben Hendrik und Dora uns durch die
Innenstadt mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten geführt.
Anschließend sind wir zusammen am Strand essen gewesen
und danach noch etwas durch die Stadt spaziert und einige
haben Kleinigkeiten eingekauft. Als wir im Apartement
ankamen, haben wir uns von dem eindrucksvollen Tag
ausgeruht und jeder hat sich etwas zu Essen gemacht.
Den Sonntag haben wir miteinander am Strand verbracht, da das Wetter wunderschön war – die
Sonne schien und das Thermometer zeigte knapp über 20 Grad an. Unsere Sportler – Miri, Henni, Herr
Buckler und Kati – waren joggen und die Mutigen – Kati, Cici, Miri, Henni und Dora - haben sich in das
Mittelmeer getraut! Am Abend haben wir uns im Apartement wieder entspannt und den Bauch mit
Selbstgekochtem voll geschlagen.
Am Montag ging für uns alle die Schule los. Viertel vor neun
erledigten wir die letzten Formalitäten und um 9 ging der
Unterricht los. Die Lehrer haben uns herzlich empfangen und uns
die ersten wichtigen Saetze beigebracht. Am Ende des Schultages
konnten wir uns schon auf Spanisch anderen vorstellen. Ab 13.30
Uhr hatten wir Freizeit und unsere Sportler gingen wieder fleißig
ins Fitnessstudio und danach waren wir gemeinsam Churros
essen. Hmmm.....waren die lecker! Unseren Abend verbrachten
wir mit Karten spielen.
Am nächsten Tag ging der Sprachunterricht wieder um 9 Uhr los, diesmal aber ohne Dora im Kurs, da
sie nun in einer anderen Klasse ihr Spanisch verbessert. Nach unserer Mittagspause gingen wir wieder
in die Schule, wo uns eine lustige Tanzstunde des Rumbas erwartete. Außerdem durften wir uns im
Castanieten-Spielen ausprobieren. Ein Teil von unserer Gruppe fuhr danach mit Bahn nach Fuengirola,
einer nahe gelegenen Stadt, wo wir uns ein wenig umgeschaut haben und Ceci hat ihr drittes Paar
Schuhe gekauft! Die Anderen sind währenddessen zum Puerto de Benalmadena spaziert. Und auch
diesen Abend verbrachten wir mit Essen und Spielen im Apartement.
Und auch am Mittwoch erwartete man uns in der Schule, dieses Mal hatten wir aber etwas länger
Unterricht – bis 15:30 Uhr. Den Nachmittag verbrachte jeder wieder mit seinen eigenen

Beschäftigungen: Shoppen, Lesen, Essen, Lernen, Einkaufen, Sport im Fitnessstudio etc.
Donnerstag gingen wir wieder wie üblich in die Schule
und nachmittags stand das Interview mit Hotel auf
unserem Plan. Zwischen der Schule und dem Interview
waren die Sportler joggen und die anderen haben den
Einkauf fuer das gemeinsame Abendessen mit Hr. Buckler
erledigt. Um 16:30 Uhr trafen wir uns mit Carolina
(unserer Tourismuslehrerin) vor der Schule. Nun ging es
los in Richtung Strand, wo sich das Hotel Vincci Seleccion
ALEYSA ***** befindet. Dort wurden wir sehr nett
empfangen, uns wurde die Terrasse, die Eingangshalle, das
Restaurant und ein Doppelzimmer vorgestellt. Der
Ausblick ist wunderschön direkt auf das Meer! Wir konnten unsere Fragen stellen und haben einen
sehr guten Eindruck vom Hotel erhalten!

Am Abend haben wir dann gemeinsam Chili con Carne bzw. Chili con Soja gekocht und verspeist.
Am Freitag hat sich während der Schulpause Hr. Buckler bei uns herzlich verabschiedet, da er wieder
nach Berlin fliegen musste, aber lieber bei uns geblieben wäre. Er war auch jeden Abend bei uns zu
Besuch. Nach der Schule gingen Ceci und Ronja im Plaza Mayor erfolgreich shoppen, während die
anderen sich auf den Weg zum Gipfel des Berges machten, um den Ausblick genießen zu können. Der
Weg erwies sich als etwas aufregender uns anstrengender als gedacht! Knapp 2 Stunden sind wir
hinauf gelaufen und geklettert und ein wenig vom Weg abgekommen...Gegenseitig haben wir uns
ermutigt – und sogar die Schuhe untereinander getauscht! Dort oben in 771 Meter Höhe wurde uns
bewusst, dass es sich gelohnt hat! Der Ausblick von dort ist einfach atemberaubend – wortwörtlich!

Am Samstag sind wir frühmorgens –
um 7:30 Uhr – mit dem Bus nach
Sevilla gefahren. Dort war es sehr
schön, und die Sevilla Gruppe (Kati,
Ronja und Ceci) hat uns viele schöne
Sehenswürdigkeiten gezeigt! Nach der
Führung hatten wir noch etwas Zeit um
zu Shoppen/ Essen/ Spazieren.
Daraufhin sind wir 3 Stunden mit dem
Auto zurückgefahren. Abends haben
sich die meisten entspannt, während
einige eine Billiard Bar besucht haben.
Heute haben wir alle erstmal ausgeschlafen um uns von der tollen Woche zu erholen -außer Kati
(unsere Frühaufsteherin), die nach Cordoba gefahren ist. Dora, Ronja und Ceci wollten heute
eigentlich reiten gehen, haben den Termin aber lieber auf Freitag gesetzt, da das Wetter nicht
mitspielte. Später haben wir gemeinsam Karten gespielt und den Abend ruhig ausklingen lassen. Wir
freuen uns alle auf die nächste, spannende Woche! :)

