1. Wochenbericht
Am Sonntag, den 10. Januar 2016, haben wir uns um 11 Uhr mit Herr Buckler
am Flughafen getroffen. Gegen 17 Uhr 30 sind wir dann mit Verspätung in
Málaga angekommen und mussten auf das Gepäck warten und Nicolas Gepäck kam
zunächst nicht an. Als es dann nach einer Stunde doch noch aufgetaucht ist,
sind wir dann mit dem Zug nach Benalmádena gefahren. Gegen 20 Uhr sind wir
dann mit Herr Buckler essen gegangen im Zentrum von Benalmádena und danach
hatten wir Freizeit.
Am Montag, den 11. Januar 2016, mussten wir uns um kurz vor 9 im Colegio
Maravillas eintreffen. Wir hatten dann zwei Stunden Unterricht mit Pedro
und haben Grundlagen gelernt. Um 11.30 hatten wir dann Unterricht mit
Carolina. In dieser Stunde haben wir die ganzen organisatorischen Dinge
besprochen. Nach dem Unterricht sind wir zusammen einkaufen gegangen und
haben zusammen gekocht und letztendlich hatten wir dann Freizeit, weil wir
den Malaga-Besuch auf Dienstag verschoben haben, da es geregnet hat.
Am Dienstag, den 12. Januar 2016, hatten wir zunächst wieder GrammatikGrundlagen-Unterricht mit Pedro und dann um 11.30 haben wir angefangen mit
spanischen Begriffen aus dem Tourismusbereich. Um 15 Uhr hatten wir dann
Tanzunterricht mit einer Spanierin. Wir haben die Grundlagen des Rumbas
gelernt und Catalina hat mit der Lehrerin Sevillanas getanzt. Außerdem
haben wir angefangen die Grundlagen des Kastagnettenspielens zu lernen. Um
16 Uhr sind wir dann mit Herr Buckler nach Malaga gefahren und haben uns
den Hafen, die Altstadt und den Ausblick über Malaga angeguckt von einem
Berg aus. Danach waren wir Tapas essen und hatten dann wieder Freizeit.
Am Mittwoch, den 13. Januar 2016, hatten wir wieder Grammatik-Unterricht,
aber Max, Angi und Catalina sind in eine andere Klasse gekommen, in der das
Niveau höher war. Danach hatten wir wieder Unterricht mit Carolina und
haben Spanische Vokabeln rund ums Hotel gelernt.
Um 15.00 Uhr hatten wir eine Konversation auf der Terrasse, wo wir auf
Spanisch über uns und über die typischen Vorurteile gesprochen haben.
Danach haben sich alle aufgeteilt und den Nachmittag unterschiedlich
genutzt. Am Abend haben wir alle gemeinsam einen Film in unserem Apartment
gesehen.
Donnerstag, 14.1.2016
Heute hatten wir wieder bis 13.30 Uhr Schule und haben danach nur etwas
Kleines gegessen, da wir um 14.30 Uhr mit 2 Autos zum Parador de Golf de
Malaga gefahren sind. Dort hatten wir Einblick in verschiedene Räume und
durften mit dem Golfmobil eine Runde fahren. Der Nachmittag wurde erneut
individuell genutzt.
Freitag, 15.1.2016
Heute haben wir in der Schule die nächste Woche mit Carolina besprochen und
den Ablauf für unseren Ausflug nach Sevilla am kommenden Samstag. Nach der
Schule waren wir für das Abendessen mit Hr. Buckler einkaufen und haben ab
17 Uhr gemeinsam angefangen zu kochen. Um 19 Uhr kam Hr. Buckler und wir
haben viel geredet und unser spanisches Essen genossen.
Samstag, 16.102016
An diesem Tag haben wir einen Ausflug nach Sevilla unternommen:
Hierfür haben wir uns um 07:30 Uhr vor dem Colegio Maravillas mit Herrn
Buckler getroffen und haben uns mit 2 Autos auf den Weg in diese schöne
Stadt gemacht.
Um 10:30 Uhr sind wir in der Stadt angekommen und haben zunächst den Plaza
de Espana erkundet. Danach haben wir uns das Gebäude der Zigarettenfabrik
angeschaut und haben dieses auch von innen besichtigt.

Daraufhin sind wir an dem Gebäude Archivo de Indiano vorbeigegangen. Dort
sind alle Daten von den Conquistadores, die den Handel mit Amerika
vollzogen haben, gespeichert.
Als nächstes sind wir zu dem maurischen Palast Alcazar angelangt und haben
die gigantische Mauer betrachtet.
Anschließend haben wir uns auf den Weg zu der Kathedrale Maria de Sede
begeben und haben die Kathedrale von innen betrachtet. Hier befinden sich
das Grab von Christoph Columbus und zwei imposante Orgeln (bestehend aus
Massivholz). Des Weiteren sind wir auf den Turm Giralda hinaufgestiegen und
haben die tolle Aussicht auf über 100 m über Sevilla genossen.
Danach hatten wir 2 Stunden Freizeit und konnten so die Stadt auf eigene
Faust noch einmal erkunden.
Um 16:30 Uhr haben wir uns wieder alle zusammen getroffen und sind in das
jüdische Viertel Santa Cruz (bekannt für die engen Gassen) gegangen.
Zum Abschluss haben wir uns zu dem Fluss Guadalquivir begeben, wo sich der
historische Turm namens Torre del Oro befindet.
Gegen 17:00 Uhr ca. sind wir wieder nach Benalmádena gefahren und sind dort
gegen 19:30 Uhr wieder angekommen.
Sonntag. 17.10.2016
Heute hatten wir den Tag zur freien Verfügung und jeder hat sich den Tag
selber nett gestaltet. Einige haben sich zum Strand begeben, andere
wiederum sind nach Málaga gefahren und haben die Stadt erkundet.
hasta el domingo:)
Muchos Saludos
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Maximilian Meyer

