
Italienaustausch 2019 
Am 02.05.2019 ging es für uns für eine Woche zum Italienisch-Austausch 2019. 

Wir waren alle sehr aufgeregt und total gespannt auf unsere Austauschschüler, die uns am Flughafen in 

Venedig erwarteten. 

Da es schon spät war, sind wir direkt zu unseren Gastfamilien gefahren und haben uns dort kennengelernt. 

Wir haben uns direkt gut verstanden und sehr wohl gefühlt. 

Der erste Programmpunkt unseres Austausches war eine Fahrt nach Venedig. Wir wurden in zwei Gruppen 

durch die Stadt geführt und hatten so die Möglichkeit, die wichtigsten und schönsten Orte in Venedig zu 

Fuß zu erkunden. Anschließend besichtigten wir eine Gondelwerft, wo wir einiges über Gondeln lernen 

konnten. Nach einem langen aber auch sehr aufregenden Tag haben wir dann den Abend in unseren 

Gastfamilien ausklingen lassen. 

Am nächsten Morgen haben wir uns alle gemeinsam in Padova getroffen. Dort haben wir ebenfalls die 

Stadt und vor allem den großen Markt besichtigt. Nach der Stadtführung hatten wir Freizeit, welche wir 

dann perfekt zum Shoppen und Essen nutzen konnten. Am Abend sind wir wieder zurück nach Dolo 

gefahren und haben den Abend zusammen mit unserer Gastfamilie oder den anderen Austauschschülern 

verbracht. 

Am Sonntag stand dann kein Programm an und wir nutzten den Tag, um ein wenig zu entspannen.  Wir 

haben uns in kleinen Gruppen getroffen, um beispielsweise ins Shoppingcenter oder andere Städte zu 

fahren und zu Grillen. Den Abend verbrachten wir dann wieder mit anderen Austauschschülern und 

lernten uns so immer besser kennen. 

Der nächste Tag begann für uns mit einer langen Busfahrt nach Asolo. Dort bekamen wir eine Führung und 

konnten uns viele schöne Orte mit traumhaften Aussichten auf die Berge und Dörfer ansehen. Von Asolo 

aus ging es dann weiter mit dem Bus nach Bassano, wo wir ebenfalls eine kurze Führung bekamen. Nach 

der Führung hatten wir ein wenig Freizeit, die wir nutzten um zu Essen und Fotos von den schönen 

Ausblicken zu machen. Anschließend hatten wir die Möglichkeit, uns die Villa von Ernest Hemingway und 

eine große Ausstellung von Büchern anzusehen. Den Abend verbrachten wir wieder in unseren 

Gastfamilien. 

Am Dienstag ging es für uns dann wieder nach Venedig. Wir machten eine Bootstour durch die Lagunen 

und besichtigten die Inseln Burano und Murano, welche wir teilweise selbstständig besichtigen konnten. 

Wir haben unter anderem eine Glaswerkstatt besichtigt und konnten sehen wie kleine Figuren aus Glas 

von Hand hergestellt wurden. Am Nachmittag und Abend hatten wir dann Freizeit, welche wir mit den 

Austauschschülern verbracht haben. 

Unseren vorletzten Tag verbrachten wir in der Schule und konnten uns den Unterricht ansehen. Nach dem 

Unterricht haben wir in der Schule, das von den Schülern selbst gekochte Essen gegessen, wobei manche 

von uns sogar mithelfen durften. Es hat super gut geschmeckt und zum Schluss gab es sogar noch eine 

große Torte. Unseren letzten richtigen Abend verbrachten wir dann indem einige von uns eine große 

Abschiedsparty feierten. 

Am nächsten Morgen besichtigten wir die Villa Pisani und den daran anschließenden Park. Anschließend 

sind wir alle gemeinsam essen gegangen und haben nochmal entspannt die letzten gemeinsamen Stunden 

verbracht. Nach dem Essen hatten wir dann wieder Freizeit und sind gemeinsam in eine Bar gegangen. 



Abends mussten wir dann leider schon unsere Koffer packen und uns auf den Weg zum Flughafen machen. 

Wir waren alle sehr traurig, dass die Woche schon zu Ende war. Am Flughafen flossen einige Tränen und 

nach einem langen und sehr schweren Abschied machten wir uns dann auf den Weg nach Deutschland. 

Der Austausuch war für uns alle eine wunderschöne Erfahrung, wir haben sehr viel gelernt und vor allem 

tolle Menschen kennengelernt. 

Es sind einige sehr gute Freundschaften entstanden und wir freuen uns riesig auf den Gegenbesuch der 

Italiener im Herbst. 

 

 


