Schottlandaustausch 2011/12 - Herbst 2011

Mittwoch 5.10.2011
Für unseren ersten ganzen Tag in Schottland war eine Führung durch die Schule geplant und
am Nachmittag konnten wir in der Stadt shoppen.
Wir trafen uns mit unseren Partnern in der Schule. Anschließend hatten wir eine Führung durch die
Schule. Die Lehrerin zeigte uns die Sporthalle, den Musiksaal und die normalen Klassenzimmer.
Nach einer kleinen Pause hatten wir mit unseren Austauschpartnern Unterricht.
Im Deutschunterricht fragten die schottischen Schüler uns auf Deutsch jede Menge Sachen zu
unserem Alltag oder unsere Hobbys. Manche von uns hatten auch Kunst oder Geschichte.
In der Mittagspause aßen wir unser Vesper. Danach fuhren wir mit dem Bus in die Stadt. Glasgow
ist eine schöne alte Stadt. Wir hatten ungefähr eine Stunde zur freien Verfügung. Jeder machte das,
was ihm am meisten Spaß machte. Aber zum Glück war das nicht der letzte Ausflug nach Glasgow.
Nils

On Thursday 6th October 2011
we went to the Goethe-Institut with our exchange partners. It was quite interesting.
After the lunch at Goethe we walked to the ‘Kelvingrove Art Gallery and Museum’. I loved
it. For me it was the best thing we did in Scotland!
After the museum we took the train back to Bishopbriggs. Brittany, my exchange partner, and I
walked from the train station in Bishopbriggs to the Academy because she had a Netball-Game
there. The match was very funny and interesting because I hadn’t heard of this game before and we
don’t play it in Germany. It is a mix between basketball and volleyball.
After the match Brittany’s mum Joyce went with us to McDonald’s for dinner. Then she drove us to
Chloe for the second party. It was really nice there and we had a lot of fun. At 10 o’clock Joyce
came and took us back home.
Elise

Freitag, den 07.10.2011
Morgens trafen wir, die Austauschschüler/innen und unsere Partner/innen, uns in der Bishopbriggs
Academy (BA). Unsere Austauschpartner gingen in ihre Klassen. Wir sind dann mit Herrn Strähle,
Frau Poloczek und Mrs Roberts (einer Lehrerin an der BA) zur Meadowburn Primary School
(Grundschule) gegangen, wo wir uns in zwei Gruppen teilten. Den Morgen verbrachten wir in einigen Klassen, in denen uns die Kinder etwas vorsangen (die jüngeren in Englisch die älteren auf
Deutsch). Außerdem hatten wir eine Stunde Gaelic (eine Schottische Sprache) Unterricht. Nachdem
wir in ein paar Klassen waren, aßen wir unser mitgebrachtes Essen und gingen auf den Schulhof.
Danach fuhren wir zum Transport Museum. Hier sahen wir uns Oldtimer und andere alte Verkehrsmittel (Züge, Fahrräder ...) an. Man konnte sich auch ein altes Navi Segelschiff, das im Fluss
schwamm, ansehen und reingehen, was wir allerdings leider nicht gemacht haben. Dann sind wir
um ungefähr 5 Uhr abends zu der BA Bücherei gefahren wo wir dann unsere Austauschpartner
wieder getroffen haben und mit ihnen nach Hause gegangen sind.
Lennart

Tuesday, 11th October 2011
Today we drove to Edinburgh and visited the big castle. We made a guided tour and saw the stone
of destiny, which was very interesting. Then we had time to walk alone around the castle.
For lunch we went into town and my friends and I had lunch at McDonald’s. Then we had time for
shopping and we bought lots of things for our families.
In the afternoon our coach took us to the Dynamic Earth Museum. We learned a lot about the Earth
and astronauts. We had a guided tour and watched a film. Then we could buy things in the souvenir
shop.
It was our last day in Scotland and we were all very sad about that. Our time in Scotland was
wonderful and exciting and we learned and saw lots of things. I loved my time in Scotland!
Emmylou

