
Schülergruppe des ASG zu Gast in Barcelona

In der ersten Schulwoche nach den Osterferien machte sich eine Gruppe der Spanisch lernenden 
Zehntklässler des ASG zusammen mit ihren Lehrern Verena Maier und Holger Zott auf den Weg 
nach Barcelona. 

Nach einer erfolgreichen Premiere mit begeisterten Teilnehmern im Schuljahr 2016/2017 fand der 
Schüleraustausch mit der Deutschen Schule aus der katalanischen Hauptstadt nun zum zweiten Mal 
statt. 

Die  6  Tage  waren  für  alle  Schüler  eine  großartige  Erfahrung,  die  sie  so  schnell  nicht  mehr  
vergessen werden.

Alle Schülerinnen und Schüler wurden herzlich in den Familien aufgenommen und bekamen tolle 
Einblicke in die spanische bzw. katalanische Kultur.

Mit dem Zug ging es am Dienstagmorgen nach Stuttgart  und von dort  mit  dem Flugzeug nach 
Barcelona. Dort angekommen fuhren die Crailsheimer mit dem Bus direkt zur Deutschen Schule in 
Esplugues de Llobregat.  Die Gruppe wurde herzlich von den Spaniern empfangen.  Den Abend 
verbrachten die Deutschen in ihren Gastfamilien.

Am  Mittwoch  bekamen  die  Crailsheimer  Schüler  einen  Einblick  in  den  Schulalltag  an  der 
Deutschen Schule. Es beeindruckte vor allem die Zwei- bzw. Dreisprachigkeit (Deutsch, Spanisch 
und Katalanisch), die der Schule eine besondere Atmosphäre verleiht. Den Nachmittag verbrachte 
die Gruppe mit ihren Austauschpartnern in der Stadt oder beim Training oder sonstigen Aktivitäten. 

Am Donnerstag stand für die ASGler der Stadtrundgang in der katalanischen Metropole auf dem 
Programm. 

Bei strahlendem Sonnenschein machten sich die Crailsheimer auf den Weg in die Stadt.

Die erste Anlaufstelle war Barcelonas Wahrzeichen, die Sagrada Familia. Mit der Metro ging es 
dann zur  Plaza  España und von dort  zu  Fuß auf  den Montjuic  (Olympiagelände,  Castell).  Die 
Aussicht auf das Meer und die tolle Stadt genossen die Schüler in vollen Zügen. Nach dem Abstieg 



ging es  noch zur  Plaza  Catalunya,  dem Mercado  de  la  Boquería,  dem Barrio  gótico  und dem 
Stadtstrand von Barcelona, der Barceloneta. 

Das  Sportprogramm  (Volleyball  und  Baseball)  am Freitag  in  den  „instalaciones  olímpicas  del 
Pabellón de la Marbella“ am Stadtstrand Barcelonas musste aufgrund des schlechten Wetters in der 
Halle stattfinden. 

Bevor es zum Handballspiel zwischen dem FC Barcelona und Fraikin Granollers kam, hatten die 
Schüler beim gemeinsamen Bowling eine Menge Spaß.

Barcelona stand bereits als Meister der 1. Spanischen Liga statt. Man merkte von Beginn an, dass 
Granollers nach Katalonien gereist war, um etwas Zählbares mitzunehmen. 

Es war eine sehr spannende Partie, die in den letzten Sekunden für die Gäste entschieden wurde. 
Barcelona hatte zuvor in den letzten 5 Jahren kein Heimspiel in der Liga mehr verloren. So wurden 
die Crailsheimer Zeuge eines historischen Ereignisses.

Am Samstag hatten die Schüler die Gelegenheit  mit  ihren Gastfamilien Ausflüge in die nähere 
Umgebung zu unternehmen, um noch einen besseren Einblick in die tolle Region zu bekommen. 
Die freie Zeit nutzten die Schüler auch, um sich in kleineren Gruppen zusammenzuschließen und 
etwas zu unternehmen. 

Es waren 6 sehr abwechslungsreiche und beeindruckende Tage, die für alle noch lange in guter 
Erinnerung bleiben werden. 

Die Stimmung unter den Schülern war gut und alle Beteiligten freuen sich schon auf ein baldiges 
Wiedersehen mit ihren Austauschpartnern in Hohenlohe. 


