
Alicante 2011 – Sonne, Strand und mehr... 
 
 
Montag um 16.00 Uhr kamen alle Teilnehmer der Alicantefahrt ohne ernstzunehmende 
Schwierigkeiten heil in Alicante an. Dann empfingen uns die spanischen Gastfamilien mit großer 
Begeisterung. Und wie es so schön heißt: Carpe Diem – Also wurde noch am selben Tag ein 
ausgiebiger Stadtrundgang gemacht! Erster Eindruck: Super! 
 
Dienstag um neun Uhr morgens begann der erste Schultag und bereitete uns allen große Freude! Auf 
dem Plan des Nachmittagsprogramms stand die Besichtigung der Burg in Alicante. Nur ein paar Stufen 
nach oben und schon waren wir da! Oben angekommen erklärte Herr Höng den interessierten 
Schülern die historischen Zusammenhänge der Burg. Die Aussicht von oben auf Alicante war 
atemberaubend. Auf dem Rückweg überraschte uns eine kleine Regendusche. Den Rest des Tages 
verbrachten wir dennoch am Strand. Zweiter Eindruck: Noch besser als gedacht! 
 
Mittwoch: NEIN, die Hälfte ist schon rum! Morgens, wie gehabt, Schule! Dazu muss man sagen, dass 
der Unterricht sogar wirklich Spaß gemacht hat und die Lehrer viel Wert auf Konversation legten. Und 
nach dem Mittagessen bei den Familien fuhren wir mit der „Straßenbahn“ nach San Juan, an den 
schönsten Strand, den es in der Nähe von Alicante gibt! Ein kleines Picknick mit Bocadillos und schon 
mussten wir wieder gehen! Doch am Abend wartete auf uns schon die Entdeckung, wie viel Spanisch 
wir von einem spanischen Kinofilm verstehen! Dritter Eindruck: Guay! Wir können sogar un poco 
Spanisch. 
 
Donnerstag hatten wir das Glück, an einem Feiertag in die Schule gehen zu dürfen und den „Dia del 
Trabajo“ zu verpassen. Doch das war nicht weiter tragisch, denn um 16.00 Uhr trafen wir uns wieder, 
um nach Elche zu fahren und Unmengen Palmen zu sehen. Nach der Besichtigung des „Parque de 
Palmeras“ warteten noch viele Kleider, Hosen, Tops und was man halt so braucht, um von uns 
gekauft zu werden. Nach der Rückkehr hatten wir noch Ausgang bis um 23:00 Uhr. Vierter Eindruck: 
Immer noch wunderschön! 
 
Man braucht wohl nicht zu erwähnen, dass wir am Freitag zur gewohnten Zeit Schule hatten. Man 
lernt doch immer etwas dazu: In unserem Fall war das der Tanz Merenge. Und dazu noch ein paar 
Jazz-Schritte. Ab 19.00 Uhr stürzten wir uns dann in das Nachtleben. Leider sind hier in Spanien erst 
ab Mitternacht Leute auf der Straße zu sehen. Fünfter Eindruck: Den Tanz beherrsche ich zwar nicht, 
aber dafür konnte ich Frau Perillo und Frau Schütz als Tanzpartnerinnen ergattern. 
 
Tja, auch am Samstag hatten wir die Ehre im Unterricht Neues und Altes zu vertiefen. Doch dafür 
wartete heute auf uns ein komplett freier Nachmittag um Geld auszugeben, spanische Leckereien zu 
essen oder um uns am Strand auszuruhen – eben alles, was wir wollten! Doch danach ging erst richtig 
die Post ab! Eine gemietete Bar, ein DJ und eine Tanzfläche – mehr braucht man nicht, um den 
Abschied zu feiern. Auch die Lehrer tanzten kräftig mit, was sie nur noch sympathischer machte. Um 
00.30 Uhr war dann jeder wieder zu Hause. Sechster Eindruck: Gelungener Abschied! 
 
Am Sonntag nahmen wir Abschied von den Gasteltern, der Stadt und der fantastischen Atmosphäre. 
Doch dann, bitte einsteigen und ab zum nächsten Strand! Denn mit dem Bus erkundeten wir noch 
einmal die einzigartige Landschaft um Alicante, wanderten auf einen Berg, sahen uns eine 
wunderschöne Stadt an und legten uns schließlich in Altea an den Strand! Um 21.00 Uhr ging unser 
Flieger und bald waren wir wieder im nachtkalten Deutschland. Natürlich haben wir Deutschland 
vermisst und sind üüüüüüüberglücklich wieder daheim zu sein. Siebter Eindruck: Nichts wehrt für die 
Ewigkeit, doch die Erinnerung, die bleibt! 
 
Fazit: Alicante ist wunderschön! Wir können nun wirklich besser Spanisch! Und: Ich will wieder zurück! 
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