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Prag - Klasse 11

Prag
Am 30. September war es endlich so
weit: Der zweite Teil des Austausches
konnte beginnen und wir machten uns
auf den Weg nach Prag. Nach der sie

zentrum bei Sonnenschein. Am Don

Bord des Schiffes und kletterten dann

benstündigen Zugfahrt holten unsere

nerstagnachmittag trafen wir uns alle

aufs Verdeck, um die Aussicht bei strah

Austauschpartner uns vom Bahnhof ab

nach

lender Sonne zu genießen.

und wir verbrachten den ersten Abend

Mann-Gymnasium.

unseren

Praktika

am

Thomas

Denn es war der

in unseren Austauschfamilien. Am Sonn

Nachmittag der „Akademie der Wörter".

Am Samstagmorgen war es dann lei

tag besichtigten wir den kleinen Prager

Dort konnten wir zwischen einer Buch-

der soweit. Schweren Herzens mussten

Eiffelturm und wurden durch die Prager
Altstadt geführt.
Am Montag begann dann der erste
Praktikumstag, nach welchem wir uns
am Nachmittag zu einem ,,Inner Peace
Workshop" und zur Besprechung des
ersten Praktikumstages in der Schule
der Prager trafen. Der Rest der Woche
stand zu unserer freien Verfügung, also
konnten wir Prag selbst erkunden oder
Zeit mit den Anderen verbringen, bis
wir dann Freitagabend alle gemeinsam
bowlen waren. Den Großteil unseres
Wochenendes gestalteten wir
abgesehen vom

Besuch des

selbst,
Balletts

„Schwanensee" im Hibernia-Theater am
Sonntagnachmittag.
Auch in den ersten drei Tagen der zwei

vorstellung, einem Kurs zu Franz Kafka

wir uns am Bahnhof von unseren Aus

oder einem Theater-Workshop wählen.

tauschpartnern verabschieden und tra

ten Woche konnten wir uns selbst aus

ten unsere lange Heimreise per Zug an.

suchen, was wir in unserer freien Zeit

Am Freitag versammelten wir uns alle

unternehmen wollten. Viele genossen

zu einer Abschiedsbootstour über die

Pia von den Benken und Jana Albers

den goldenen Herbst im Prager Stadt-

herbstliche Moldau. Erst aßen wir an

(beide 52)
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