Holland-Austausch 2022

28. Oktober 2022

HOLLANDAUSTAUSCH

Nach zwei Jahren Pandemie, in der der Austausch nur online statt nden
konnte, sind wir dieses Jahr wieder nach Holland gefahren und haben an
dem Austausch mit dem Alfrink College in Zoetermeer teilgenommen. Es
waren Schüler aus der 8. und 9. Klasse dabei und vor Ort haben wir zwei
weitere Klassen aus Dänemark kennengelernt, mit denen wir die Aus üge
gemeinsam gestaltet haben.

Gruppenfoto am
Strand von
Schweveningen

Wir sind am Montag mit dem Zug gestartet. Die Fahrt war zwar lang,
langweilig war sie jedoch nicht. Vor Ort wurden wir auf die holländischen
Familien verteilt. Ich hatte einen sehr netten Austauschpartner, die Familie
war sehr freundlich und wir hatten viel Spaß zusammen.
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Das Hauptziel unserer Arbeit und der Aus üge
war es, ein Spiel / einen Quiz zu entwickeln zu
den Städten Zoetermeer, Delft, Scheveningen
(dem Strandort von Den Haag). Das Spiel sollte
Fragen beinhalten zu den Aus ügen, die wir
unternommen haben.
Ziemlich gut gefallen hat mir die Stadt Delft. Delft
ist eine Stadt mit einer großen Kirche, unter der
auch die Königinnen und Könige begraben sind.
Es ist eine wirklich schöne Stadt und es hat viel
Spaß gemacht dort herumzulaufen und alles
anzuschauen. Nach dem Aus ug haben wir auch
schon angefangen mit der Erstellung des Spiels.
Am Mittwoch sind wir dann nach Schweveningen
gefahren, was am Meer liegt. Dort ist eine Art
Brücke ins Meer, auf der ein Riesenrad steht. Wir
haben mit unseren Partnern am Strand Spiele
gemacht und sind anschließend ins SEALIFE
gegangen. Wir haben viele Korallen und Quallen
gesehen. Das spannendste war jedoch ein
gläserner Tunnel, durch den man hindurchgehen
konnte. Haie und Fische sind über unsere Köpfe
Aus ug nach Delft
hinweg geschwommen! Anschließend haben wir unser Spiel um weitere
Fragen ergänzt und wir haben schon angefangen das Spiel zu spielen, was
viel Spaß gemacht hat.
Am Donnerstag haben wir zusammen in
einer riesigen Sporthalle zusammen mit 8
Trainern gelernt, wie man Cricket spielt. Ein
Spiel, dass wir noch nie gespielt haben. Am
Ende konnte jedoch jeder von uns schon
ganz gut den Ablauf verstehen und den
Schläger schwingen. Aufgrund eines Streiks
der Züge in Holland mussten wir leider früher
als geplant zurück. Der Austausch war
- MARIE
trotzdem ein super Erlebnis, wir haben viel
über Holland und holländische Lebensart
erfahren, es war spannend und interessant mal für ein paar Tage in einer
anderen Familie zu leben. Wir sind noch in Kontakt mit unseren Partner und
freuen uns, wenn sie im April zu uns kommen.

„Ich habe viel
über Holland und
holländische
Lebensart
gelernt.
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