
Archiv 

der Schulhomepage des 

Friedrich-List-Gymnasiums Asperg

Archiv der Artikel: Schuljahr 2014/2015



2 Artikelarchiv Schulhomepage FLG 2014/2015

Inhaltsverzeichnis
Das FLG schaut hin!........................................................................................................................3
Spende der USU AG an die SMV des FLG....................................................................................5
Schülerwettbewerb „Diercke WISSEN – Der Geographie-Wettbewerb 2015“..............................6
Frankreichaustausch 2015...............................................................................................................7
Speed-Dating zur Berufsorientierung..............................................................................................8
Yogabi..............................................................................................................................................9
Präventionsarbeit am FLG.............................................................................................................10
Schullandheim 2015 – Vom Pfänder zum Affenberg....................................................................11
Klassen 5a/b/c des Friedrich-List-Gymnasiums beim 17. Ludwigsburger Citylauf dabei...........12
Spanien hautnah.............................................................................................................................13



Artikelarchiv Schulhomepage FLG 2014/2015 3

13.04.2015

Das FLG schaut hin!
Bereits Tage vorher wurden die Leute intensiv gewarnt, ausgesprochen vorsichtig zu sein, was die 
Beobachtung der Sonnenfinsternis betrifft. Nur mit speziellen Sonnenfiltern durfte die 
Sonnenfinsternis beobachtet werden, was sich letzten Endes für viele doch als hinderlich erwies.

Doch das FLG hinderten solche Einschränkungen nicht – im Gegenteil!

Dem Astronomie-Kurs der Klassen 11 und den NWT-Schülern der 9. Klasse gelang es, unter der 
Leitung von Herrn Dr. Peter Krug, ein „Public Viewing“ für die gesamte Schule zu organisieren. 
Nicht weniger als 15 Teleskope, 11 davon vom Astronomie-Kurs selber gebaut, standen am 
20.03.2015 auf die Sonne ausgerichtet und mit besagten Sonnenfiltern ausgestattet auf dem 
Schulhof.

Auch wenn zusätzlich einige Sonnenfilterbrillen zur Verfügung standen – die Beobachtungsmittel 
reichten nicht für die gesamte Schule auf einmal. Doch mit einem gut durchdachten Zeitplan 
standen die Teleskope und die Brillen den Schülern für ungefähr 10 Minuten klassenweise zur 
Verfügung.

Die Neuntklässler des NWT-Kurses meisterten hervorragend das Zeitmanagement der 
Klasseneinteilung sowie die Beaufsichtigung des Beobachtungsbereiches, während die Astronomie-
Schüler die Einweisungen und Erklärungen zu den Teleskopen übernahmen und offene Fragen 
beantworteten.

Diejenigen, die aufgrund des Zeitplanes nur das Ende der Sonnenfinsternis beobachten konnten, 
hatten dafür die Möglichkeit, den Planet Venus genauer unter einem Linsenteleskop zu beobachten, 
welches freundlicherweise von Herrn Schönwiesner zur Verfügung gestellt wurde.

Diese Gruppeneinteilung, die gute Zusammenarbeit zwischen den Gruppenmitgliedern und die 
fleißige Unterstützung von außen führten schließlich zu einer erfolgreichen Observation der in 
Asperg partiellen Sonnenfinsternis für alle Schüler und Lehrer des FLG.

Autor(en): 
Manya Willberg
Bildergalerie: 
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Schlagworte: 
NWT, Astronomie, Klasse 9, Klasse 11, Sonnenfinsterni
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Spende der USU AG an die SMV des FLG

 

„Der erste Einsatz wird übermorgen sein“, meinte eine Schülersprecherin spontan bei der Übergabe 
des Laptops durch Frau Rumold, Junior Personalreferentin der USU AG.

Die Schülersprecher/-innen Annina Keller, Lukas Tietze und Julia Weißert ergriffen die Initiative 
und sprachen unseren langjährigen Kooperationspartner an, ob er für die SMV-Arbeit und die 
neugegründete Schülerzeitung einen Laptop zur Verfügung stellen könnte. Nach kurzer 
firmeninterner Rücksprache sicherten Bernhard Oberschmidt, Vorstandsvorsitzender, und Udo 
Strehl, Vorsitzender des Aufsichtsrates, diese großzügige Spende zu.

Die USU AG ist seit 2011 Bildungspartner des FLG. Die Bildungspartnerschaft, die von schulischer
Seite von Frau Lögler betreut wird, beinhaltet zahlreiche Angebote, die unsere Schülerinnen und 
Schüler auf die Berufswelt vorbereiten und wertvolle Einblicke in die Unternehmenskultur bieten. 
Neben Praktikumsplätzen im Rahmen der Berufsorientierung in Klassenstufe 9 (BOGY) bietet das 
Unternehmen ein Bewerbungstraining für die Schülerinnen und Schüler der Kursstufe 11 an. 
Darüber hinaus engagiert sich die USU AG auch mit Blockkursen für PowerPoint Training in 
Klassenstufe 8. Für unsere Schülerinnen und Schüler der Wirtschaftskurse erweisen sich auch die 
Einblicke in ein Unternehmen als sehr gewinnbringend, indem das Unternehmen über Themen wie 
Unternehmensführung und unternehmerische Entscheidungen sowie Marketing informiert. 
Außerdem bietet die USU AG Betriebsführungen an und ermöglicht die Teilnahme an 
Hauptversammlungen.

Wir möchten uns insbesondere für den wertvollen Beitrag der USU AG an unserer Schule bedanken
und im Namen der SMV, der Schülerzeitung und aller Schülerinnen und Schüler, für die dieser 
Laptop im Einsatz sein wird.

Autor(en): 
M. Marquart & L. Tietze
Schlagworte: 
Bildungspartnerschaften, USU-AG, SMV, Schülerzeitung
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Schülerwettbewerb „Diercke WISSEN – Der Geographie-
Wettbewerb 2015“

 

„Diercke WISSEN“ ist mit rund 310 000 Teilnehmern Deutschlands größter Geographie-
Wettbewerb. Veranstaltet wird dieser Wettbewerb vom Verband deutscher Schulgeographen e.V. 
und dem Westermann-Verlag.

Auch in diesem Jahr nahmen wieder einige Schülerinnen und Schüler des Friedrich-List-
Gymnasiums daran teil und versuchten im Wettbewerb für die Klassen 7 – 10 wie auch im 
„Junioren-Wettbewerb“ der Klassen 5 und 6 ihr Wissen zu beweisen. Dabei galt es unter anderem 
berühmte Brücken in Europa bestimmten Flüssen zuzuordnen, anhand von Kartenumrissen 
bestimmte Staaten zu erkennen, Nachbarstaaten zu finden, die eine gemeinsame Grenze mit dem 
flächenmäßig größten Bundesland haben, oder zu wissen, in welchem Staat Kap Roca liegt, der 
westlichste Punkt auf dem europäischen Festland.

Zunächst wurden die Klassensieger/innen der Klassen 7 bis 10 ermittelt: Aleksander Gebauer (7a), 
Lara De Mario (8a), Marc-Aurel Witzany (9a), Annika Dettling (10a) und Fabian Wolz (10b).

Den „Junioren-Wettbewerb“ gewann Michael Arsenovici (6d). Schulsiegerin wurde Annika 
Dettling (10a). Allen herzlichen Glückwunsch! Annika Dettling wird das Friedrich-List-
Gymnasium beim Landesentscheid vertreten. Dazu wünschen wir ihr viel Erfolg.

Autor(en): 
Brigitte Lögler
Schlagworte: 
Geographie, Schülerwettbewerb, Diercke WISSEN
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10.05.2015

Frankreichaustausch 2015

 

Vom 10.03. bis zum 17.03. haben 17 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 des FLG, 
begleitet von Frau Denfeld und Frau Maus, am Frankreichaustausch mit der Partnerschule, dem 
Collège Albert Jacquard in der Stadt Lure, teilgenommen. Geplant war ein siebentägiger Aufenthalt
in Lure mit vielen Ausflügen mit den Austauschpartnern und ein Tag in der französischen Schule 
unter der Woche. Am Wochenende unternahmen wir etwas alleine in der Gastfamilie.

Die französische Schule ist etwas anders als unsere. Die Schüler haben jeden Tag außer mittwochs 
bis um 17 Uhr Schule, meistens sind sie oft erst um 17.30/18.00Uhr zu Hause. Und so können sie 
nach der Schule auch nicht mehr viel machen. Außerdem dauern die Schulstunden dort auch nicht 
45 Minuten wie bei uns, sondern 55 Minuten.

In der Woche, als wir bei unseren Austauschpartnern waren, waren wir nicht nur in der Schule, 
sondern haben auch das Kloster und die Kapelle in Ronchamp besichtigt, sowie die Citadelle und 
die schöne Altstadt in Besançon und das Peugeot Werk mit dem Automuseum in Sochaux. 
Natürlich haben wir auch Französisch gelernt und neue Freundschaften geschlossen. Wir freuen uns
alle schon auf die Woche im Juni, wenn die Franzosen und Französinnen zu uns nach Asperg 
kommen. Wir können es gar nicht erwarten, unsere Austauschpartner wiederzusehen.

Autor(en): 
Christina Thüsing, Lisa Schlichenmaier, Jannik Bodi
Schlagworte: 
Frankreichaustausch, Französisch, Lure
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26.05.2015

Speed-Dating zur Berufsorientierung 
Am 30. April 2015 fand im Friedrich-List-Gymnasium, wie alle 2 Jahre, eine Veranstaltung für die 
Klassen 10-12 zur Berufsorientierung statt.

Organisiert wurde dieser Abend von Herrn Schellhammer und dem Elternbeirat.

Um mit der Zeit zu gehen, überlegten wir uns eine neue Veranstaltungsform und nannten Sie 
Speed-dating zur Berufsorientierung. Im Vorfeld wurden die Schüler/innen nach ihren 
Wunschberufen gefragt, und wir haben uns bemüht, Vertreter dieser Berufe für unsere 
Veranstaltung zu gewinnen.

Am 30. April 2015 konnten wir 24 Referenten im Schulhaus begrüßen. Nach einer kurzen 
Vorstellungsrunde der Referenten, nahmen diese an den vorbereiteten Tischen platz und die 
Schüler/innen hatten die Möglichkeit Fragen zu den Berufen zu stellen. Nach 7 Minuten, war es 
Zeit, den Gesprächspartner zu wechseln.

Es waren Vertreter von folgenden Berufen bei uns zu Gast: Polizeidienst, Sozialpädagoge, 
Tourismus- und Hotelmanagement, Apotheker, BWL, Vertreter des dualen Studiums, 
Maschinenbau, Psychologe, Arzt, Jurist, Architekt, Informatik, Ernährungswissenschaft, 
Medientechnik, Dolmetscher, Elektrotechnik, Journalist, Physiotherapeut, Zahnarzt, 
Ausbildungsreferent der Firma Bosch.

Wir möchten uns nochmals recht herzlich bei den Referenten dafür bedanken, dass sie sich Zeit für 
unsere Schüler genommen haben, und Einblicke in ihren Beruf gegeben haben. Wir freuen uns 
schon auf das Jahr 2017 zur nächsten Berufsorientierung am FLG.

Autor(en): 
Ulrike Klose und Sabine Beßler-Weißert (Elternbeirat)
Schlagworte: 
Berufsorientierung, BOGY, Klasse 10, Klasse 11, Klasse 12
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07.06.2015

Yogabi

 

Eine ganz außergewöhnliche Art, sich auf das Abi vorzubereiten

Mit Yoga ruhig, gelassen und konzentriert ins Abi 2015!

Dieses Angebot für Schüler und Schülerinnen der Kursstufe 12 war in diesem Jahr ein Novum am 
FLG.

Jeden Dienstag und Donnerstag in der 7. Stunde traf man sich im „Raum der Stille“, um mit Frau 
Schönwiesner eine Stunde Yoga zu praktizieren. Ankommen, ruhig werden, im Jetzt und Hier sein, 
nicht mit Vergangenem hadern oder Zukünftiges fürchten, einfach nur gegenwärtig sein im 
Augenblick, die Gegenwart erleben und sich selbst wahrnehmen, aber nicht bewerten.

Das war für viele ungewohnt – sind wir doch häufig mit unseren Gedanken schon in der Zukunft 
oder machen uns von äußeren Einflüssen abhängig. Nicht so im Yoga. Das Ziel der zwölf Stunden 
in den sechs Wochen war es:

• Bewusstsein zu schaffen – bewusster leben, bewusster spüren, z.B. im „Sonnengruß“ 
• Ausgeglichenheit zu schaffen – damit man nicht ständig an seine Grenzen stößt, z.B. im 

„Liegenden Kind“. 
• Dauerhaft positive Veränderung zu schaffen – damit man seine Mitte findet, bewusst 

spürt, was einem gut tut und was nicht, z.B. in allen Asanas. 

Viele TeilnehmerInnen sagten, dass ihnen diese „Auszeit“ im hektischen Schulalltag gut tat, sie 
anschließend wieder mehr Energie verspürten und einfach gelassener in die Abi-Prüfungen gingen.

Auf ein Neues im nächsten Schuljahr.

Namaste

https://de.wikipedia.org/wiki/Namaste
https://de.wikipedia.org/wiki/Asana
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnengru%C3%9F


10 Artikelarchiv Schulhomepage FLG 2014/2015
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Präventionsarbeit am FLG

 

Ein Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen und mit ihm ein Jahr, in dem im Rahmen des 
Sozialcurriculums viel Präventionsarbeit an unserer Schule geleistet wurde. Von Klasse 6 bis Klasse
9 haben die Schüler am FLG verschiedene präventive Maßnahmen durchlaufen, die ihnen helfen 
sollen, sich im Laufe ihrer Schulzeit zu starken Persönlichkeiten zu entwickeln.

So begann das Präventionskonzept in diesem Schuljahr in Klasse 6 mit einem 
erlebnispädagogischen Vormittag, der spielerisch die Klassengemeinschaft stärken sollte und den 
Schülern großen Spaß gemacht hat. Aber auch die Prävention von Cybermobbing, von 
Essstörungen, die Sucht- und Gewaltprävention standen im Mittelpunkt.

Auf diesem Bild sind Schüler aus einer neunten Klassen zu sehen, deren Kommunikations- und 
Teamfähigkeit durch verschiedene erlebnispädagogische Übungen gefördert wurde. Dafür trafen 
sich die Neuntklässler nachmittags am Stadion Osterholz und mussten dort zum Beispiel eine 
imaginäre Schlucht auf einer „Brücke“ überqueren, die es in sich hatte. Nur mit einer guten 
Strategie, mit Kooperation und Konzentration war diese Aufgabe zu meistern.

An dieser Stelle möchte sich die Arbeitsgruppe „Sozialcurriculum“ ganz herzlich bei allen 
Beteiligten bedanken – bei Schüler/-innen und Lehrer/-innen, bei den Schulsozialarbeitern Tobias 
Keller und Diana Gulatz, die einen Großteil der Veranstaltungen durchgeführt haben, sowie bei 
Herrn Linder von Chillout, der Jugend- und Drogenberatung der Caritas im Landkreis 
Ludwigsburg.

S. Bechter
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Schullandheim 2015 – Vom Pfänder zum Affenberg
Vom 29.06. bis zum 03.07.2015 waren wir, die siebten Klassen des Friedrich-List-Gymnasiums, am
Bodensee im Schullandheim.

Dort waren wir in Friedrichshafen in einer Jugendherberge untergebracht. Als wir bei strahlendem 
Sonnenschein ankamen, gab es zuerst einen erlebnispädagogischen Nachmittag, an dem wir z.B. 
Bogenschießen ausprobieren durften. Am zweiten Tag machten wir eine vierstündige Kanutour von 
Friedrichshafen nach Langenargen und zurück entlang des Naturschutzgebiets.

Mittwochs wanderten wir auf dem Pfänder, der die „schönste Aussicht auf den Bodensee“ haben 
soll und weil wir den Zug nach Bregenz verpasst hatten, konnten wir stattdessen mit dem Schiff 
dorthin fahren. Auf dem Pfänder selbst gab es Wildtiergehege und nachdem alle die Tiere 
angeschaut und fotografiert hatten, nahmen wir den Weg zurück.

An unserem vorletzten Tag bekamen wir eine Führung im Pfahlbautenmuseum. Dort wurden 
Pfahlbauten aus der Jungsteinzeit nachgebaut. Anschließend besuchten wir „unsere Verwandten“ 
auf dem Affenberg in Salem. Dort konnten wir auch Störche, Schwäne uvm. beobachten.

Am letzten Tag konnten wir vor der Rückfahrt immer noch in der Sonne und im Bodensee baden. 
Einziger Nachteil: Sonnenbrand. Für die Abende hatten wir uns ein Programm überlegt. Und so 
hatten wir eine stolze Gewinnerin von Germany´s next Topmodel, veranstalteten einen Casinoabend
und einigten uns nach „Schlag den Lehrer“ auf ein Unentschieden. Als krönenden Abschluss gab es 
einen Discoabend.

Autor(en): 
Jasmin Schäfer, Klasse 7c



12 Artikelarchiv Schulhomepage FLG 2014/2015

19.07.2015

Klassen 5a/b/c des Friedrich-List-Gymnasiums beim 17. 
Ludwigsburger Citylauf dabei

 

Bei idealem Läuferwetter gingen am Samstag, 18. Juli 2015 20 Schülerinnen des FLG vor dem 
Rathaus Ludwigsburg, in den Kategorien AOK-Schülerlauf 2 und Wüstenrot-Jugendlauf, auf eine 
Strecke von 1850m durch Ludwigsburg. Lange hatten die Mädchen auf diesen Lauf trainiert, um 
der großen Herausforderung in Ludwigsburg gewachsen zu sein.

Nach einer gemeinsamen Fahrt mit der S-Bahn von Asperg nach Ludwigsburg, auch in Begleitung 
einiger engagierter Eltern, gab es am Treffpunkt hinter dem Kulturzentrum die Startnummern und 
Laufchips für alle Beteiligten. Nach kurzer Einweisung und Einstimmung auf das kommende 
Laufereignis, durch die Sportlehrerinnen Frau Schönwiesner und Frau Lampe, begaben sich alle in 
zwei Gruppen in Richtung Startbereich. Dort wuchs die Aufregung bei fast allen Schülerinnen, da 
sie zum ersten Mal beim Citylauf starteten und in ihren Startgruppen ebenfalls mehrere hundert 
andere Schüler auf den Startpfiff warteten. Dann ging es los, es gab kein Halten, „fit wie ein 
Turnschuh“ joggten die Schülerinnen durch Ludwigsburgs Straßen. Alle kamen glücklich ans Ziel, 
unterwegs angefeuert durch Eltern, Freunde und Zuschauer, alle wurden also zu sogenannten 
„Finishern“. Die Freude über die bestandene erste Teilnahme an einem solchen Lauf war dann 
riesengroß und das Training in der Sporthalle, schon Wochen zuvor, hatte sich gelohnt - konnten 
doch ein 7. und ein 9. Platz erreicht werden – und das bei mehr als hundert Teilnehmern in der 
entsprechenden Altersgruppe. Einfach klasse!

Herzlichen Glückwunsch allen Mädchen für die tolle Leistung und den Eltern ein herzliches 
„Danke schön“ für die engagierte Unterstützung.

Autor(en): 
S. Schönwiesner
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Spanien hautnah

 

Erlebnisse und Impressionen der diesjährigen Marbellafahrt der Klasse 10 vom 06.3. bis 
13.03.2015

Unser Abenteuer begann schon früh am Freitagmorgen, als wir den Flug nach Málaga antraten. Er 
war sehr eindrucksvoll, für manche von uns war es sogar das erste Mal überhaupt, dass sie geflogen
sind. Als wir gegen elf Uhr ankamen, war die Freude groß, zumal sich das Wetter in Südspanien 
stark von unseren wechselhaften Temperaturen unterschied.

Ein Bus brachte uns dann zu unserem Reiseziel, doch schon lange vorher war die „Costa del Sol“, 
wie die Küste dort in Südspanien genannt wird, zu sehen. Als wir dann endlich Marbella erreichten,
konnten wir alle mit der Sonne um die Wette strahlen. Die Jugendherberge wirkte schon auf den 
ersten Blick recht komfortabel und der erste Eindruck täuschte uns nicht. Lange ausruhen konnten 
wir uns allerdings nicht, denn das nächste Ereignis stand an. Frau Steigertahl merkte uns an, dass 
wir nach unserer Reise ziemlich hungrig waren und fand sofort ein gutes Restaurant, in dem wir 
leckere Paella essen konnten. Während des Essens fiel uns auf, dass die Spanier immer ein kleines 
Schälchen mit Oliven auf den Tisch dazustellen, sowie frisches Brot. Frau Steigertahl hatte uns 
bereits vor der Reise einen Stadtplan ausgeteilt, jedoch staunten wir nicht schlecht, als sich vor Ort 
erwies, dass die Gassen in Marbella ziemlich verwinkelt sind. Doch unsere Lehrerin, perfekt 
vorbereitet, hatte schon die Lösung des Problems in ihrer Tasche: eine kleine Stadt-Rally. Zunächst 
war das natürlich verwirrend für uns, da es überall Abzweigungen in jede Richtung gab, doch trafen
am Ende der Rally alle am “faro“ – dem Leuchtturm von Marbella ein. Am nächsten Tag stand der 
Trip nach Málaga an.

Um halb elf fuhr unser Bus Richtung Málaga ab und Frau Steigertahl erzählte uns, was uns an 
diesem Tag erwarten wird. Nach der Ankunft gingen wir zunächst noch als geschlossene Gruppe 
umher, da ein gemeinsamer Museumsbesuch, sowie die Besichtigung der historischen Festung 
geplant waren. Wir besichtigten das Geburtshaus von Picasso und danach konnten wir im 
nahegelegenen Picasso-Museum einige seiner Werke bestaunen. Frau Steigertahl hat uns somit auf 
unserer Spanischreise nicht nur unseren Wortschatz aufgefüllt, sondern auch wichtige Details der 
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spanischen, sowie lateinamerikanischen Geschichte und Kultur nahegebracht. Nach der 
Besichtigung bekamen wir noch Zeit zur freien Verfügung, bevor wir wieder nach Marbella zurück 
mussten. Dort wartete ein gemütlicher Abend auf uns, denn wir gingen während des 
Sonnenuntergangs noch zusammen ein paar Schritte am Strand und bemerkten, wie frisch der Wind
abends hier werden kann. Gegen später setzten wir uns an den Pool unserer Jugendherberge, wo wir
zusammen aßen und uns über den Tag unterhielten.

Nach zwei wundervollen Tagen war nun schon der Sonntag angebrochen und heute wartete auf uns 
eine spannende Jeep Safari. Mittlerweile hatte Frau Bechter nach ihrem Flug den Weg zu uns 
gefunden und freute sich genauso wie wir auf die kommende Safari Tour. Dann ging’s los und wir 
verteilten uns auf zwei Jeeps. Alle waren glücklich, denn das Wetter war grandios, unsere 
Reiseführer waren sehr nett und als unsere „Guías“ dann das Jeep Dach öffneten, konnten wir alle 
aufstehen und so die Fahrt noch mehr genießen. Schnell fuhren wir das Gebirge hoch und die 
Vegetation wurde von Meter zu Meter interessanter. Wenn unser Reiseführer etwas Schönes sah, 
hielt er an und erklärte uns in verständlichem Spanisch, was ihn faszinierte. Bald hielten wir an und
hatten auf dieser Höhe sogar einen wundervollen Blick über Marbella, bis hin zu der Küste Afrikas.
Hinter uns lagen viele Hügel und bei genauerem Hinsehen konnte man in der Ferne im 
Landesinneren sogar die Sierra Nevada erkennen, welche wir in den darauffolgenden Tagen noch 
deutlicher zu sehen bekamen. Bald fuhren wir weiter, hinter den Hügeln verschwand so langsam 
Marbella und wir steuerten auf ein typisches „Pueblo Blanco“, einem Dorf nur mit weißen Häusern,
hin. Dort wanderten wir ein wenig, besuchten die Kirche und sammelten weiter schöne Eindrücke. 
Bei immer kühler werdenden Temperaturen fuhren wir wieder Richtung Marbella zurück und bald 
musste man sogar das Dach wieder schließen, da es uns zu kalt wurde.

Der Montag war angebrochen und wir machten uns auf den Weg zum Markt, der übrigens weitaus 
größer ist, als man ihn aus Asperg kennt. Dort konnten wir Obst, Gemüse, Kleidung und weitere 
Textilien einkaufen. In Kleingruppen durchstreiften wir den Markt angetan von der erstaunlichen 
Auswahl der angebotenen Artikel. Die Zeit war wie immer perfekt geplant, sodass wir rechtzeitig 
mit unserem Shopping fertig wurden, bevor wir uns zur Strandwanderung nach Puerto Banús, dem 
reichen Stadtviertel Marbellas, trafen. Bei sehr warmen Temperaturen, welche gefühlt die 30°C-
Marke erreicht hatten, wanderten wir voller Vorfreude los. Jedoch wurde es mit der Zeit schwerer 
und die letzten zwei, drei Kilometer kamen uns verdammt ewig vor. Jedoch waren wir alle 
glücklich, als wir dann nach ein paar Stunden unser Ziel erreicht hatten und die Yachten der 
Schönen und Reichen betrachten und den Sound eines Ferraris hören konnten. Unglaublich, wie 
schnell es in Marbella geht, dass man von den normal Verdienenden zu der reichen Bevölkerung 
kommt. Wir machten viele Fotos und waren erstaunt, wie viel plötzlich eine Kugel Eis kosten kann.

Am Dienstag stand das große Ziel „Granada“ auf dem Programm. Um die Fahrt nach Granada zu 
verkürzen, machten wir Halt in „El Torcal“ – einem Naturpark mit erstaunlichen Karstformationen. 
Auf der Wanderung durch diese bizarre Gesteinswelt konnten wir unzählige Steinböcke beim 
Klettern beobachten. Der nächste Aufenthalt war in „Antequera“, einer Provinzstadt, die früher 
einmal die Hauptstadt Andalusiens werden sollte. Danach ging es nach Granada. Wir staunten nicht 
schlecht, als wir im Hintergrund der Großstadt schneebedeckte Berge entdecken konnten! Das war 
die berühmte Sierra Nevada, eine Bergkette im Süden Spaniens, mit Gipfeln über 3000 Metern. 
Eine große Überraschung bekamen wir dann am Abend, als Frau Bechters andalusische Freundin 
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uns durch die verwinkelten Gassen des Albaycín zum Aussichtspunkt „San Nicolás“ führte, von 
welchem wir einen herrlichen Blick über die nächtliche Stadt und vor allem auf die Alhambra 
hatten. Danach gingen wir noch gemeinsam in eine Bar, in der zu jedem Getränk kostenlos eine 
Tapa, die beliebten spanischen Häppchen, serviert wird.

Nun war schon Mittwoch. Der Tag war der weltberühmten „Alhambra“ gewidmet, einer Festung 
aus maurischer Zeit mit prächtigen Palästen und dem bekannten Löwenhof. Somit lernten wir auch 
ein wenig die arabische Kultur kennen. Mit sehr vielen Eindrücken traten wir danach die 
„Heimreise“ zurück in unsere Jugendherberge nach Marbella an. Die Fahrt verlief allerdings nicht 
problemlos, da wir nach kurzer Strecke eine Reifenpanne hatten; das war vielleicht ein Schock für 
uns! Aber nach einer kurzen Zwangspause kamen wir wohlbehalten in Marbella an.

Und schon stand unser letzter Tag auf dem Programm und diesen wollten wir noch richtig 
genießen: im riesigen Shopping Center von Marbella oder am Strand. Danach ging es schon wieder 
ans Koffer Packen. Unsere Heimreise verlief reibungslos und wir kamen alle wieder gut zu Hause 
an.

Was bleibt, sind die vielen neuen Eindrücke, die wir zu Andalusien, dem spanischen Alltag, zu 
Natur, Kultur und Geschichte, gesammelt haben. Auch wenn die Begegnung mit spanischen 
Schülern nicht möglich war, sind wir trotzdem für all diese schönen Erfahrungen dankbar.

Autor(en): 
Fabian Wolz
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