
Spanienaustausch: Spanische Gäste zu Besuch 

 
Sophie und ich (Adela) interviewten unsere spanischen Austauschschülerinnen und -schüler über ihre 

Zeit in Deutschland. Der Austausch fand vom 25.04-29.04.2022 bei uns statt. Im folgenden  Abschnitt 

haben wir unser Interview aufgeführt. 

1. “Was habt ihr in Deutschland gemacht?” 

“Wir waren am Montag zum ersten Mal in der Mornewegschule und hatten ein tolles gemeinsames 

Mittagessen. Am Dienstag waren wir in der Großstadt Frankfurt, leider regnete es den ganzen Tag. 

Am Mittwoch besuchten wir Heidelberg und wir besichtigten das Schloss. Am Donnerstag waren wir 

dann im Kletterwald und hatten dort sehr viel Spaß. Am Abreisetag trafen wir unsere Gäste in der 

Mornewegschule und es wurde uns das Schulgebäude gezeigt; außerdem nahmen wir auch noch am 

Unterricht teil. 

2. “Wie war das Gefühl, sich in einem fremden Land aufzuhalten?” 

“Die Menschen waren unfreundlich, nicht alle, aber viele, da die Leute wussten, dass wir nicht von 

hier kamen und die Sprache nicht sprechen konnten, deshalb waren die Menschen wohl so 

unfreundlich.” 

3. “Wie war die Ankunft in Deutschland?” 

“Wir verliefen uns am Frankfurter Flughafen, weil der Flughafen so riesig ist.“ 

4. “Habt ihr neue Kontakte knüpfen und Freundschaften schließen können?” 

“Ja, wir sind mit unseren Austauschpartnern sehr gute Freunde geworden.” 

5. “Mögt ihr Deutschland, was habt ihr über Deutschland gelernt?” 

“Wir haben die deutsche Kultur etwas näher kennen gelernt, das bekannte Bier in Deutschland haben 

ein paar von uns probiert und wir waren im Frankfurter Fussball-Stadion. Deutschland ist ein sehr 

sauberes Land im Gegensatz zu Spanien. Dafür hat es auch einen Nachteil, hier in Deutschland ist 

alles teurer als in Spanien.” 

6. “Wie war die deutsche Schule?” 

“Die deutsche Schule ist sehr groß, gut ausgestattet und auch sehr gut organisiert.” 

7. “Was war die beste Erfahrung?” 

“Mit anderen Menschen zu kommunizieren. Dazu fanden wir die Städte Frankfurt und Heidelberg 

toll.” 

8. “Was ist der Unterschied zwischen dem deutschen Schulsystem und des spanischen 

Schulsystems?” 

“Die deutschen Schulen sind viel gelassener als die spanische Schule. In den spanischen Schulen 

haben wir nicht so viele Pausen, so wir ihr zum Beispiel die Zehn - Minuten -  Pause habt.” 

9. “Wo habt ihr geschlafen? Wo kamt ihr unter?” 

“Wir haben in dem B&B Hotel geschlafen.  

10. “Wie geht ihr Schüler und Schülerinnen in Spanien mit Corona um?” 

“Wir gehen mit Corona so um, wie hier in Deutschland, es gibt keine Unterschiede.” 

Vielen Dank für das Interview 


