
Reise nach Radom - Polen 

 
Am 15. Mai 2022 um 00:45 Uhr begann unser Abenteuer. Ein privater Shuttle wartete auf 

uns am Bahnhof in Olang, er brachte uns nach München zum Flughafen. Als wir dort 

ankamen, mussten wir ein wenig warten, bevor wir mit dem Boarding beginnen konnten. 

Keiner von uns Schülern war zuvor in einem Flieger, es war sehr aufregend! 

Der Flug dauerte eine Stunde und 15 Minuten, es waren nur 10 Passagiere und wir waren 

die einzigen Jugendlichen. Wir durften sitzen wo wir wollten und durften vor dem Start auch 

zum Kapitän ins Cockpit, der sehr nett war und uns einiges erklärt hat.  

Sobald wir in Warschau ankamen, wartete ein Taxi auf uns. Nach anderthalb Stunden 

ungefähr waren wir in Radom, wir sind sofort ins Hotel. Das Zimmer war riesig! 

Am ersten Abend trafen wir gleich unsere Partner aus Mazedonien, die anderen – Spanier 

und Bulgaren – trafen wir erst am nächsten Tag, ihr Flug hatte Verspätung. 

Während der ganzen Woche waren wir bei verschiedenen Aktivitäten und Ausflügen tätig. 

Wir hatten die Gelegenheit Radom, eine Stadt doppelt so groß wie Bozen, Warschau, die 

wunderschöne Hauptstadt, das Schloss Pulawy und das Dorf Kazimierz Dolny zu 

besichtigen. Wir waren auch im Wurzelcanyon! 

Natürlich sind wir auch zur Schule gegangen. Was kann man hier sagen .... viel viel größer 

als unsere, sie sagten, ca. 900 Schüler besuchen diese Schule und 100 Lehrer arbeiten 

dort. Am letzten Tag nahmen wir an einer "Mathe & Sport Rallye" teil: Sie organisierten 

Spiele für uns alle und am Ende mussten die Mannschaften mathematische und logische 

Aufgaben lösen. Es hat allen viel Spaß gemacht! Es war sehr lustig! 

Leider mussten wir uns am Freitagabend von allen verabschieden, denn am nächsten Tag, 

den 21. Mai, kehrte jede Partnerschule zurück in sein eigenes Land. Einige waren glücklich, 

andere waren traurig, es haben sich neue Freundschaften gebildet. Aber wer weiß … dank 

der Technologie bleiben wir in Kontakt und vielleicht sieht man sich wieder irgendwann in 

der Zukunft! 

Es war eine tolle Woche, wir haben auf der sozialen Ebene viel dazugelernt, wir konnten 

uns mit anderen Mentalitäten konfrontieren und vor allem konnten wir uns auf Englisch 

unterhalten. 

 


