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Bereits zum zweiten Mal hatten die Schülerinnen und 
Schüler der fortgeführten Spanischkurse der EF und 
Q1 die Möglichkeit, ihre im Unterricht erworbenen 
Kenntnisse auf einer sechstägigen Kursfahrt nach 
Málaga unter Begleitung der Spanischlehrerinnen Frau 
Ordelheide und Frau Möllering zu erproben.  

 
 
 
 
Sonntag, 08.04.2018 
 
Am Sonntag begann unsere Klassenfahrt. Um 13:30 Uhr 
traf sich die ganze Gruppe am Herforder Bahnhof und fast 
alle waren pünktlich� Dann gondelten wir gemütlich in 
nur zweieinhalb Stunden zum Flughafen Köln/Bonn. Nach 
dem Einchecken konnten alle noch etwas essen und gegen 
20:40 Uhr bestiegen wir endlich den Flieger. Für einige war 
es das erste Mal und sie waren dementsprechend 
aufgeregt. Nach zweieinhalb Stunden Flug mit leichten 
Turbulenzen wurden wir mit dem Bus zur Jugendherberge 
gefahren. An der Jugendherberge angekommen, wurden 
die Zimmer verteilt und bezogen. Nach einem langen Tag 
fielen alle schnell in tiefen Schlaf. 
 
 
 
Montag, 09.04.2018 
 
Da wir gestern erst gegen zwei Uhr nachts in den Betten 
lagen, begann der Tag mit einem 
„Spätaufsteherfrühstück“ um 8:30 Uhr. Anschließend 
besichtigten wir das "Casa Natal", also das Geburtshaus 
von Picasso, welches von unserer Unterkunft nur einen 
kurzen Fußmarsch durch die schöne Innenstadt entfernt 
lag. Dort erhielten wir - auf Spanisch natürlich�- einen 
interessanten Vortrag über das Leben und das Werk des 
berühmten Künstlers. Dieser half, die Bilder und das 
Leben von Picasso zu verstehen. Es war interessant zu 
erfahren, wie viele Gedanken sich ein Künstler über ein 
Bild macht und in welchem Zusammenhang die Bilder mit 
den Erlebnissen des Künstlers stehen. 
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Nach ein wenig Freizeit und 
Verschnaufen trafen wir uns am 
Nachmitttag wieder, um die 
Stadt mit dem Fahrrad zu 
erkunden und während einer 
kurzweiligen Stadtrallye Málaga 
kennenzulernen. Die Themen 
reichten von der Geschichte 
Málagas über die 
Sehenswürdigkeiten bis hin zur 
Architektur. 

Vielen Dank an Kay von Málaga Bike Tours für die 
tolle Tour und die lustigen Aufgaben. Sicherlich 
haben wir viele Passanten mit unseren 
Anfeuerungsrufen und Sprints verschreckt, aber das 
war es wert� 
 
 
Dienstag, 10.04.2018 
 
 

Bereits um 7:00 Uhr trafen wir uns vor der 
Jugendherberge, um mit dem Bus nach 
Granada zu fahren, einer Stadt, die im 
Verlauf der Geschichte durch verschiedene 
Kulturen geprägt wurde. 
 
 
 

Um 9:30 Uhr begann unsere Privatführung durch die 
Alhambra, der beeindruckenden maurischen Festung 
oberhalb Granadas, welche zu den bedeutenden 
Bauwerken des Weltkulturerbes zählt. Zuerst 
besichtigten wir die Innenräume der 
Palastanlage/Festungsanlage, die mit sehr vielen 
Mosaiken ausgeschmückt sind. Dank der 
spanischsprachigen Führung von Antonio haben wir 
erfahren, dass diese Dekorationstechnik auf die 
muslimischen Erbauer zurückzuführen ist. Diese 
muslimische Kultur hatte Bestand, bis Königin Isabella 
von Spanien an die Macht kam. In den Palästen sieht 
man, wie reich die damaligen Herrscher waren. Diesen 
Reichtum stellten sie beispielsweise mit Hilfe von 
Wasserbecken dar, die einen Spiegeleffekt erzeugen.  
Nach dem Durchgang durch die Paläste haben wir uns die Gärten angeschaut. 

 
 

Anschließend wanderte ein Teil der Gruppe mit 
Frau Ordelheide und Frau Möllering hinunter durch 
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das jüdische und arabische Viertel und die engen 
Gassen der Altstadt und hat somit eine weitere 
andalusische Stadt kennenlernen dürfen. Leider 
begann es genau dann an zu regnen, ein für diese 
Jahreszeit eigentlich eher untypisches 
Wetterphänomen. Trotzdem ließ sich die Gruppe 
nicht beeindrucken und trotzte mit guter Laune 
und Humor. 
 
 

Gegen 16:00 Uhr fuhren wir mit dem Bus wieder nach Málaga zurück und ließen dort 
dann noch ein wenig den Tag ausklingen. 
 
 
Mittwoch, 11.04.2018 
 

Am Mittwoch hatten wir die Möglichkeit 
etwas länger zu schlafen als sonst, was 
nach dem gestrigen anstrengenden Tag 
auch im Interesse der Lehrerinnen war. 
Leider war ein Wellengang von 3 Metern 
angesagt, sodass unser Ausflug nach 
Benalmádena mit einem Vortrag zum 
Delfin-Vorkommen vor der Costa de Sol 
sowie dem Paseo Delfines ausfallen 
musste. Nach dem Frühstück fuhren wir 
deshalb mit dem Bus nach Nerja und  

besichtigten die Cuevas de Nerja, Tropfsteinhöhlen, die seit 1961 
den Titel nationales Kulturgeschichtsdenkmal tragen. Ihre Länge 
beträgt mehr als 4.800 Meter, nur  
ein kleiner Teil ist jedoch für die Öffentlichkeit zugänglich. Alle 
anderen Teile sind nur für Wissenschaftler zugänglich. 
 

Die Höhlen von Nerja wurden 1959 durch einen Zufall 
von spielenden Kindern entdeckt. In den Höhlen 
befanden sich zahlreiche Fundstücke aus der Vorzeit, 
z.B. Steinwerkzeuge, Knochen, Malereien und 
Tonkeramiken. Besonders eindrucksvoll sind die 
Malereien. Forscher nehmen an, dass die Höhlen von 
Nerja zwischen 30.000 vor Christus und 1.800 vor 
Christus als Behausung von Menschen genutzt worden 
sind. 

 
Anschließend erkundeten wir die andalusische 
Kleinstadt Nerja. Auch wenn Nerja mit ca. 22.000 
Einwohnern recht klein ist, ist es eines der 
schönsten Städtchen an der Costa de Sol. Im 
unmittelbaren Zentrum von Nerja, unweit des 
Rathauses, befindet sich zudem eine der 

 

 

 

 

 

 



schönsten Aussichtsplattformen Andalusiens: der 
Balcón de Europa. Dort machten wir auch unser 
Gruppenfoto. Die Plattform liegt etwa 60 Meter 
über dem Meeresspiegel und ist als Verlängerung 
der Fußgängerpromenade ausgebaut. Ein 
Spaziergang auf der belebten Promenade, an  

dessen Ende sich der berühmte Aussichtsbalkon befindet, bietet eine 
atemberaubende Aussicht auf das gesamte Mittelmeer. Unter dem Balcón de Europa 
befindet sich die hübsche Bucht Calahonda mit ihren alten Wachtürmen, die von der 
Aussichtsplattform sofort ins Auge fallen. 
Gegen Nachmittag fuhren wir nach Málaga zurück, um dort noch ein bisschen durch 
die Innenstadt zu schlendern und uns anschließend zu einem gemeinsamen Tapas-
Abend zu treffen. In einer Tapasbar am Plaza de la Merced probierten wir eine 
Auswahl typischer, kulinarischer Leckereien: von Serrano-Schinken mit Rosinen und 
Walnüssen, Paella und Datteln im Speckmantel über Oliven bis zu den typisch 
spanischen patatas bravas und croquetas de puchero. Es war sicherlich für jeden 
etwas dabei und nachdem wir unsere Tapas aufgegessen hatten, hatten wir noch 
etwas Freizeit. 
 
 
Donnerstag, 12.04.2018 
 
Der Donnerstag war unser letzter Tag, an dem wir 
etwas unternehmen konnten. Bereits um 7:00 Uhr 
nahmen wir den Bus von unserer Herberge aus, um 
nach Sevilla zu fahren, der Hauptstadt der 
Autonomen Region Andalusien und der Provinz 
Sevilla von Spanien. Mit knapp 700.000 Einwohnern 
ist Sevilla die viertgrößte Stadt Spaniens. Sie gilt als 
eine der schönsten Städte Europas und besitzt dank 
der wechselvollen Geschichte eindrucksvolle 
Kunstdenkmäler aus allen Epochen. 
 
Die architektonischen Einflüsse der Mauren prägen 
beinahe den ganzen Stadtkern. Schmale Gassen 
und blumengeschmückte Innenhöfe werden 
überragt von der Giralda, dem Glockenturm der 
einstigen Großen Moschee. Andalusiens Mythos ist 
hier am greifbarsten, wo Flamenco und Stierkampf 
zu Hause sind. Unterbrochen wurde die Fahrt von 
einer kleinen Pause an einem Rasthaus, in dem 
man Fotos mit Statuen eines Stiers und Jesús 
Janeiro Bazáns, einem als Jesulín de Ubrique 
bekannten Stierkämpfer, machen konnte. 
 

Da der Stadtführer, den wir für eine 
Führung durch die Altstadt Sevillas 
gebucht hatten, leider einen Autounfall 
auf dem Weg hatte und ins Krankenhaus 
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musste, bot Jacqueline, die letztes Jahr 
am RGH ihr Abitur gemacht hat und nun 
in Sevilla als Aupair arbeitet, an, uns die 
Sehenswürdigkeiten Sevillas zu zeigen. 
 

Wir begannen am Plaza de España, der anlässlich 
der Iberoamerikanischen Ausstellung von 1929, die 
in Sevilla stattfand, errichtet wurde. Rund um den  
halbrunden Platz sind Bänke aus bemalter Keramik 
angeordnet, die die spanischen Provinzen 
repräsentieren. Zwischen beiden Türmen verläuft 
eine Reihe von Galerien mit Rundbögen-Arkaden, 
die zu verschiedenen Bereichen des Platzes führen, 
auf dessen Mittelpunkt ein Brunnen steht. 
Leider begann genau hier ein Starkregen, der es 
nicht nur verhinderte, dass einige von uns eine 
Bootstour auf dem den Platz umgebenden 
Flüsschen machen konnten, sondern auch zum 
Entschluss führte, die Führung abzubrechen. So 
erkundeten wir selbst die Innenstadt, shoppten ein 
paar Mitbringsel oder probierten uns an typisch 
spanischen Gerichten in den zahlreichen 
Restaurants und Cafés. 
Als wir gegen halb vier wieder in den Bus stiegen waren viele zwar stark durchnässt, 
trotzdem waren alle gut gelaunt und die neu geshoppten Klamotten wurden im Bus 
verteilt, sodass jeder wenigstens etwas Trockenes anhatte. 
Aufgrund des langen und „feuchten“ Tages beschlossen wir, den abends geplanten 
Besuch des Microteatro Málaga, einer kleinen Tapasbar, die zugleich ein Theater ist, 
ausfallen zu lassen. Dort werden kurze Theaterstücke von 15 Minuten Spieldauer 
gezeigt. In winzigen Räumen werden diese Stücke vor einem Publikum von maximal 
10 Personen von Schauspielern eindrucksvoll vorgetragen. 
Stattdessen wurden Koffer gepackt, sorgenvoll nachgewogen und in gemeinsamer 
Runde Kartenspiele gespielt oder („wirklich nicht lange, Frau Ordelheide“�) 
gequatscht. 
 
Freitag, 13.04.2018 
 

Am Freitag wurden wir bereits gegen 5:30 Uhr 
vom Bus abgeholt und zum Flughafen gebracht. 
Während der Flug für ein kurzes Nickerchen 
genutzt wurde, um verpassten Schlaf 
nachzuholen, war die Stimmung auf der 
Zugfahrt ausgelassen … was nicht nur am uns 
begleitenden Junggesellenabschied lag. 

 
 
 

 

Natürlich gab es immer nur typisch spanische 
Gerichte�  

 

 


