Eine unvergessliche Woche mit Physik und mit vielen Erlebnissen in Halle
Am 5. September, früh am Morgen haben
wir uns statt der Schule am Flughafen
getroffen
und
wir
haben
unsere
Schultaschen
gegen
unsere
Koffer
getauscht. Trotz dem regnerischen Wetter
und dem frühen Aufstehen waren wir sehr
lustig und aufgeregt.
Als wir in Berlin gelandet sind, sind wir
nach Leipzig gefahren, wo wir während
einer kurzen Stadtbesichtigung mit der
einzigartigen
Führung
von
Herrn
Hömöstrei ein Paar Sehenswürdigkeiten
besichtigt haben, unter anderem die
Thomas
Kirche,
wo
der
deutsche
Komponist, Johann Sebastian Bach Dirigent
und später Organist war.
Danach sind wir nach Halle gefahren,
wo unsere Austausschüler und unsere
Gastfamilie schon auf uns gewartet haben.
Am Abend haben wir an einer Grill-Party
teilgenommen, wo wir die gute Laune der
ganze Woche fundiert haben.
Früh am nächsten Tag haben wir schon
mit unserem Projekt angefangen. Die
Aufgabe war einen solchen Kran zu bauen
und programmieren, der Dinge
nach
Farben sortiert. Außerdem hatten wir die
Möglichkeit den 3D-Drucker und den
Styroporschneider auszuprobieren. Leider
war die Zeit für unsere Gruppe nicht genug,
funktionierende Kräne zu bauen, aber die
Gruppen haben an dem letzten Tag mit
kreativen,
und
genau
aufgebautem
Maschinen vorgefahren.
Unsere
Gastgeber
haben
jeden
Nachmittag super Programme organisiert.
Am Dienstag haben wir eine Kletterpark
besucht, wo wir
neben den Klettern
sonnenbaden konnten, die Mutigen haben
auch im See gebadet, und am Ende des
Tages haben die Ungarn gegen die
Deutschen
ein
entspannendes
Volleyballmatch gespielt. Am Mittwoch war
das Programm die BMW-Fabrik in Leipzig,
woher
wir
leider
nur
Kenntnisse
mitgebracht haben. Am Donnerstag haben
wir uns das Halloren-Museum und die
Schokoladenfabrik in Halle angeschaut. Das

Programm hat mit einer leckeren
Schokoladenverkostung beendet.
Alle waren bei einer sehr netten
Familie, deshalb haben wir am Freitag mit
traurigen Herzen Abschied genommen.
Unsere Flugzeug ist aber erst am Abend
geflogen, deshalb konnten wir den ganzen
Tag in Berlin verbringen. Wir haben uns
den Reichstag, den Brandenburger-Tor, den
Holocaust-Denkmal und ein Stück Mauer
am Potzdamer-Platz angeschaut.
Danach hatten wir die Möglichkeit die
übrige Stunden so verbringen, wie wir
möchten. Wir haben beim CheckpointCharly Fotos gemacht, und im AlexanderPlatz Currywurst gegessen. Am Abend
waren wir sehr müde, aber wir sind voll mit
Erlebnisse nach Hause geflogen.

Vielen Dank an Telekom für den Unterstützung, dem Georg-Cantor-Gymnasium
und den Gastfamilien für den Gastfreundschaft, und vor allem Frau Tuppack und Herrn
Stein für die Organisierung und die frohgemute Woche, wir haben uns sehr wohl gefühlt.
Viel Spaß zum nächsten Jahr!
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