Trier ist nicht Barcelona - Spanienfahrt 2019
Sonntag, 19.05.19:
Wir, die Schüler der Klassen G10a und G10c aus dem Spanischkurs von Frau Rosch, flogen,
gemeinsam mit Frau Münster und Frau Rosch, von Luxembourg aus am Sonntagnachmittag
nach Barcelona. Da unser Flug eine dreiviertel Stunde Verspätung hatte , kamen wir etwas
verspätet an. Nach der Zugfahrt mit anschließender U-Bahnfahrt erreichten wir unser Hostel
Sant Jordi. Dort durften wir kurz auf unsere Zimmer und aßen danach zusammen in der
Hamburgueseria "Timesburg" in der Nähe unseres Hostels. Gegen 23:00 Uhr, zurück im
Hostel, nutzte jeder die Zeit für sich.
- Emely Kramer, 10c und Malaika Stöckl, 10a
Montag, 20.05.19:
Unser Frühstück um ca. 8:30 Uhr war ganz gut. Daraufhin liefen wir bei strahlendem
Sonnenschein, vorbei an der Sagrada Família, zum Fahrradverleih "Adelante". Dort bekamen
wir alle ein Fahrrad und die noch 15-jährige Malaika einen Fahrradhelm. Jan, unser deutscher
Tourguide, leitete uns durch viele Teile Barcelonas und erklärte uns einiges über die
Geschichte Barcelonas und gab uns Tipps für unseren Aufenthalt. Anschließend aßen wir
gemeinsam in einer typisch spanischen Tapasbar zu Mittag. Am Nachmittag machten wir eine
Stadtralley entlang der La Rambla. Danach hatten wir Freizeit, die wir in Kleingruppen
verbrachten. Gegen 21:00 Uhr trafen wir uns alle wieder am Hostel. Nach kurzer
Besprechung des nächsten Tages, verbrachten wir den Abend in unseren Zimmern.
- Emely Kramer, 10c und Malaika Stöckl, 10a
Dienstag, 21.05.19:
Heute sollten wir uns bereits um 8:30Uhr zum Frühstück treffen, um rechtzeitig eine halbe
Stunde später losgehen zu können, für die Führung durch die Sagrada Família. An unserem
Ziel angekommen, wurden wir auch schon relativ schnell in alles eingeweiht. Ein
deutschsprachiger Touristenguide begleitete uns durch die römisch-katholische Kirche und
händigte uns Tablets aus, auf welchen wir zu gewissen Zeitpunkten unseres Rundgangs
zusätzliche Information zu dem Bauwerk bekamen, Nach der eigentlichen Führung stand uns
noch eine weitere Stunde zur Verfügung, um auf eigene Faust die Sagrada Família zu
erkunden, bevor wir dann weiter in die Innerstadt gingen. Zur Mittagszeit teilten wir uns auf
und zogen in Kleingruppen durch Barcelona. Nach einem vereinbarten Treffpunkt fuhren wir
zusammen mit dem Bus zum Parc Güell, wo wir Zeit zum Betrachten der verschiedenen
Werke Gaudís hatten. Als wir unseren Besuch beendet hatten, war es uns frei überlassen, was
wir mit der restlichen Zeit des Tages anstellen wollten. So nahmen einige den Bus oder die UBahn und andere liefen zu Fuß, um abends gegen 21:00Uhr zurück an unserer Unterkunft zu
sein. Vor dem Rückweg unternahmen wir alle noch etwas in unseren Kleingruppen in der
Stadt und hatten dabei viel Spaß.
- Christian Neufeld, 10c
Mittwoch,22.05.19:
Der Tag begann mit einer Metrofahrt zur Station Passeig de Gràcia mit anschließendem
Fußmarsch zum Casa batlló von Antoni Gaudí. Entlang der Ramblas, ging es weiter in die
Taverne el nacional. Eine kurze Mittagspause gab es in der bekannten Markthalle Mercat de
el Boqueria. Von dort aus schlenderten wir weiter bis an das Ende der Ramblas, wo sich die
Kolumbustatue befindet. Hinter der Statue beginnt der Hafen und die Strandpromenade, wo
wir noch einige Zeit hatten uns umzusehen. Anschließend traf sich die Gruppe wieder und
bestieg gemeinsam ein kleines Schiff, mit dem wir eine Hafenrundfahrt unternahmen. Als die

Fahrt beendet war, hatten wir noch ein paar Stunden, die uns zur freien Verfügung standen,
bevor wir dann gemeinsam zum Hostel zurückkehrten.
- Lena Schönenberger, Sophie van Issum, 10c und Elena Ballhaus, 10a
Donnerstag, 23.05.19:
Nach einem entspannten Morgen haben wir das Picasso Museum besucht. Danach hatten wir
Freizeit und sind nachmittags mit der Bahn auf den Montjuïc gefahren und anschließend zu
Fuß zum Olympia Gelände gegangen, wo wir uns alleine etwas umschauen durften. Nach dem
Weg zurück zum Fuße des Berges hatten wir erneut Zeit zur freien Verfügungen. Als
krönenden Abschluss schauten wir uns an unserem letzten Abend den Font Màgica an, dessen
Lichtshow im Zusammenspiel mit Wasser und Musik wirklich wunderschön war.
- Malaika Stöckl, 10a
Freitag, 24.05.19:
Nach einer kurzen Nacht ging es für uns auch schon wieder zurück zum Flughafen. Trotz
ausnahmsweise mal nicht so guten Wetter verlief alles nach Plan und unser Flieger kam
pünktlich. Nachmittags landeten wir in Luxembourg und wurden alle am Flughafen abgeholt.
So ging die wundervolle Fahrt nach einer Woche schönem Wetter und Programm zu Ende.
Wir alle haben die Zeit sehr genossen und würden eine solche Fahrt jederzeit erneut antreten.
Danke auch nochmal an Frau Rosch und Frau Münster, die diese Fahrt ermöglicht haben.
- Malaika Stöckl, 10a

