
BARCELONA 
Am Sonntag, den 24.04.2022 starteten wir aufgeregt und voller Vorfreude mit dem Auto nach Bozen. 
Von dort aus fuhren wir mit dem Flixbus bis zum Mailänder Flughafen. 
Nach einer langen, anstrengenden Fahrt saßen wir im Flugzeug und genossen den Flug nach 
Barcelona und die tolle Aussicht auf das Meer und die Küsten unter uns. 
Am Flughafen in Barcelona empfingen uns Olga und Nuria, zwei Lehrpersonen aus Spanien, voller 
Erwartung.  
Mit dem Zug ging es dann ab zum Hotel, müde aber glücklich bestaunten wir die schöne Aussicht aus 
unserem Hotelzimmer. Es lag im 13. Stockwerk und bot einen atemberaubenden Ausblick über die 
ganze Stadt. Am nächsten Tag erwartete uns ein leckeres, stärkendes Frühstück im Hotel. 
Anschließend besichteten wir die Partnerschule in St. Andreu, einem Bezirk in Barcelona. 
Diese Schule wird von Kindern und Jugendlichen (von 3 bis 16 Jahren) besucht. Wir wurden schon 
sehnsüchtig von den spanischen Schüler*innen erwartet. Sie waren alle sehr sympathisch, 
gastfreundlich und offen. Zur Begrüßung sagen wir gemeinsam „Let it be“ von den Beatles. Dann 
spielten wir gemeinsam Bingo und erhielten von einigen Schüler*innen eine Führung durch die ganze 
Schule. Besonders die Kindergartenkinder mit ihren blauweißen Schürzen haben es uns angetan. In 
vielen Klassen saßen die Schüler*innen an ihren Laptops und überall herrschte ein buntes Treiben. 
Die Schule hat mehrere große Pausenhöfe, wo viel gerannt und gespielt wurde. 
Dann arbeiteten wir gemeinsam zum Thema „Fairplay“. 
Dazu gestalteten wir bunte und fröhliche Plakate und stellten diese anschließend vor. 
Jeden Tag wartete ein neues, spannendes Abenteuer auf uns. 
Besonders beeindruckte uns die wunderschöne Kirche Sagrada Familia von Antonio Gaudi, sowie der 
Park Güell mit seinen bunt gestalteten Häusern, Bänken und Figuren.  Wir spazierten die touristisch 
bekannten Ramblas entlang, vorbei am der Statue von Christoph Kolumbus bis zum Hafen, wo riesige 
Schiffe und prachtvolle Yachten lagen. Ein besonderer Spaß bereitete uns der Tag am Strand von 
Barcelona, wo die besonders mutigen Schüler*innen ins Wasser sprangen. Das spanische Essen z.B. 
Paella, Gazpacho und Tortilla war sehr lecker. Es war toll, neue Gerichte zu probieren und 
fremdartige Gerüche wahrzunehmen.  
Am Samstag, den 30.04.2022 packten wir traurig unsere Koffer und fuhren mit dem Zug zum 
Flughafen in Barcelona.  
Unser Flug ging wieder zurück nach Mailand. Dort warteten wir müde und erschöpft vom langen Flug 
auf den verspäteten Flixbus, der uns nach Bozen brachte. 
Überglücklich doch auch ein bisschen wehmütig, dass unsere Reise schon zu Ende war, kamen wir 
Zuhause an. 
 
VIELEN DANK FÜR DIESES TOLLE ERLEBNIS! 


