Wochenbericht II
Tagesbericht, Montag (Begüm)
?
Tagesbericht, Dienstag 19. Januar:
Von 09:00 - 11:00: Anni, My, Begüm, Saskia, Anton, Nikolas und ich hatten Unterricht bei Piedro über
Grammatik, der rest hatte Unterricht bei Carolina. Die Themen waren über "estar und hay" sowie
Wörter nach Calle/ Bario, Casa und Objeto/ Mueble zu unterscheiden.
Von 11:00 - 11:30 Uhr hatten wir Pause.
Von 11:30 - 13:30 Uhr hatten wir alle gemeinsam Unterricht bei Carolina, wir haben über Berufe
gesprochen, sowie die Beschreibung von Symbolen auf Spanisch.
Um 13:30 hatten wir Mittagspause, manche haben gekocht und andere gingen essen.
Um 14:30 Uhr sind wir mit den Autos von der Schule ins Kongress Zentrum von Malaga gefahren,
dort haben wir einen Vortrag von Susanna gehört die uns interessante Dinge darüber erzählte und
uns auch durch die einzelnen Tagungsräume geführt hat.
Gegen 16:00/ 16:30 Uhr haben wir uns auf dem Rückweg zur Schule gemacht.
Den Nachmittag und Abend hat jeder individuell gestaltet, manche sind essen gegangen, manche
waren shoppen und einkaufen für die Wohnung und andere haben Wäsche gewaschen.
Tagesbericht für Mittwoch:
Am Mittwoch haben wir morgens von 9.00 bis 11.00 Uhr mit Pedro und Carolina
an unserem Spanisch, der Grammatik, den Vokabeln und der Aussprache
gearbeitet.
Kurze Zeit später um 11.15 Uhr haben wir uns dann mit Carolina getroffen um
gemeinsam mit der Metro nach Malaga zu fahren und das “Patronato de
Tourismo“ zu besuchen. Suzanna hat uns dort sehr herzlich empfangen und uns
viel Interessantes über die Geschichte der Tourismusverbandes “Costa del
Sol“ und die Attraktionsfaktoren der Region erklärt.
Anschließend hatten wir Zeit zur freien Verfügung in Malaga, um
beispielsweise den “Mercado Central de Atarazanas“ oder das “Museo de
Picass“ zu besuchen oder einfach einen “Cafe con leche“ in der Altstadt zu
genießen.
Pünktlich um 17.00 Uhr haben wir uns dann an der Station getroffen, um
gemeinsam nach Benalmadena zurückzufahren.
Donnerstag der 21.01.2016
Heute hatten wir erneut Unterricht im Colegio Maravillas. Angelique, Max
und Catalina haben die ersten zwei Stunden mit Carolina den A2 Kurs
gemacht. Die Anderen hatten Vertretung bei Pia und haben unregelmäßige
Verben besprochen. Außerdem noch die "medio de transporte".
Nach der Schule hatten wir eine Stunde Freizeit und um 15 Uhr die
Konversationsstunde mit Fernando, wir die Stereotypen verschiedener Länder
besprochen haben. Am Nachmittag ist eine Gruppe nach Fuengirola gefahren
und die anderen haben sich Zuhause ausgeruht.

Tagesbericht Anton für Freitag:
Tagesbericht Anni für Samstag
Tagesbericht Max für Sonntag

