Wochenbericht 3 (24.-30.01.15)

Samstag war die gesamte Gruppe in Ronda. Catharina, Adrienne und Miriam
haben uns durch die Stadt geführt. Am Nachmittag haben wir die Heimreise
angetreten. Den restlichen Tag haben wir in einem Café am Hafen verbracht.
Lecker gegessen und getrunken. Am Abend sind wir auf ein paar Partien Billard in
eine Bar gegangen.
Am Sonntag sind wir zu sechst nach Granada gefahren. Dort haben wir unseren
freien Tag in der Alhambra verbracht. Wir hatten mal wieder richtig Glueck mit
dem Wetter. Am späten Nachmittag hat Ronja unsere Lehrerin Frau Ruebsam in
Empfang genommen. Den Abend haben wir alle gemeinsam mit einem Horrorfilm
ausklingen lassen.
Montags um 9 hatten wir wieder bei Pedro Unterricht. Letzte Vorbereitungen
auf das Examen!
Am Nachmittag haben wir ein Golf Parador in Malaga besucht. Dort haben wir
uns zuerst das Hotel angeguckt und durften danach mit den Golf carts durch die
Gegend duesen.
Miriam war die coolste und Adri natuerlich auch!
Den Abend haben wir alle mit Pauken verbracht und gegenseitig unterstuetzt.
Am Dienstag haben wir von 9:00 - 11:00 das Examen geschrieben. By the way,
alle haben bestanden!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da wir den ersten Teil abhaken konnten, haben wir den Nachmittag gemeinsam
am Strand verbracht. Zum Abend hin mussten wir alle an unseren Powerpoint
Praesentationen arbeiten.
Nachdem wir dann nun endlich alle die Praesentationen hinter uns gebracht
haben und alle mit einem super guten Feedback aus der Tuer laufen durften,
konnte die Party beginnen...
Nach einem spannenden Tischtennisturnier haben wir den Abend mit unseren
Lehrern und Frau Ruebsam in unserem Appartment bei einem leckeren
Abendessen verbracht. Dabei waren wir anscheinend so laut, sodass unsere
Nachbarin hoch kam und sich laut stark bei uns beschwerte!

Als die Lehrer dann gegangen sind, haben wir noch gemeinsam im Wohnzimmer
ein Hoerbuch gehoert. Dies war anscheinend auch zu laut, sodass wir noch
Besuch von der Polizei gekriegt haben.
Donnerstag war ein entspannter ''Abschiedstag'' in dem wir mit Pedro
Tischtennis gespielt haben! nach zahlreichen Traenen haben wir uns von der
Schule verabschiedet und haben einen letzten sonnigen Tag am Strand
verbracht, bevor es wieder in das kalte Berlin geht!...
Jetzt spielen wir Trinkspiele und Beerpong und gehen gleich tanzen...
Adioooooooooooooooooooooooooos
Adri, Cathi und Miri

