
Unsere Sprachreise nach Cádiz 
 

Seit 2007 nehmen jedes Jahr Schüler der Spanischkurse E2 an einer Sprachreise 

nach Cádiz (Spanien) teil, um ein Diplom für Spanisch als Fremdsprache zu 

erwerben und zehn Tage das schöne Cádiz zu besichtigen.  

Auch im Juni 2017 wurde uns eine Reise nach Spanien ermöglicht. Zu siebzehnt 

begaben wir uns als reiner Mädchenkurs mit den Spanischlehrerinnen Frau 

Leven und Frau Schröder auf die Reise von Frankfurt nach Jerez de la Frontera. 

Seit früh morgens freuten wir uns auf das warme Spanien und auf das Team vom 

Centro MundoLengua, das uns sehnsüchtig erwartete. Angekommen in Spanien, 

wartete bereits ein Bus auf uns, der uns sicher nach Cádiz brachte, wo uns unsere 

Gastfamilien empfingen. Zu zweit wurden wir einer gastfreundlichen Familie 

zugeteilt, die uns für die nächsten zehn Tage versorgte. Außerdem konnten wir 

das alltägliche Leben einer andalusischen Familie und die Sprache hautnah 

kennenlernen und vertiefen.   Anfangs war es gar nicht so einfach, die Leute zu 

verstehen, da sie viel zu schnell und viel redeten, doch man konnte sich schnell 

daran gewöhnen und bald war die Sprachbarriere beseitigt, denn lange und 

persönliche Unterhaltungen am Esstisch gehören in Spanien einfach dazu. 

Morgens besuchten wir einen spanischen Unterricht, der nur von 

muttersprachlichen Lehrern gegeben wurde. In den Pausen konnten wir 

Kontakte mit heimischen Schülern und sogar mit Leuten aus anderen Nationen 

knüpfen. Einzelne Exkursionen wie zum Markt lockerten den Unterricht auf. Dort 

mussten wir Aufgaben erledigen, wie z.B. die Verkäufer nach Preisen fragen. 

Danach konnten wir uns die freie Zeit am Mittag selbst einteilen. So gingen 

manche Gruppen nach Hause, um Mittag zu essen, manche verbrachten die Zeit 

am Strand und manche gingen mit dem Bus in die schöne Altstadt, in der es tolle 

Einkaufsmöglichkeiten gibt. Der Nachmittag bestand aus einem 

abwechslungsreichen Programm. Wir nahmen an einem Paella-Kochkurs teil 



(was sehr lecker war), versuchten in einem Tanzkurs Sevillana zu tanzen, 

besichtigten die Stadt (sowohl von unten als auch von oben) und besuchten 

weitere Veranstaltungen in der Schule, der Stadt und am Strand. Auch eine 

kleine Fiesta mit den Sprachschülern aus Cleveland (USA) wurde organisiert und 

wir verbrachten den Abend zusammen mit Musik und (alkoholfreien!) Drinks in 

einer Bar.  Teilweise gingen die freien Abende bis Mitternacht, was für Spanier 

ein normaler Abend ist. Wir konnten dadurch die warmen Abende in einer 

Eisdiele oder am Strand ausnutzen und unsere Zeit draußen genießen.  

Ein Highlight dieser Reise war die Fahrt nach Sevilla. Vorher bewaffneten wir uns 

mit Hüten und Sonnencreme, da die Temperaturen dort bis zu 47°C ansteigen 

können. Wir besichtigten den Real Alcázar und die Kathedrale und schauten uns 

vom 37-stöckigen Turm die Stadt von oben an, bevor wir dann die 

Shoppingmöglichkeiten ausnutzen konnten. Danach ging es zur schönen Plaza de 

España. 

Bei solch einem straffen und abwechslungsreichen Programm vergaß man 

schnell die Zeit und im Nu waren die zehn Tage in Cádiz vorbei. Am letzten 

Schultag konnten wir alle stolz unsere B1-Diplome entgegennehmen. Besonders 

der Abschied von den neuen Freunden, den Lehrern und der Gastfamilie war 

dann schwer und man wollte eigentlich noch viel länger bleiben, statt ins kühle 

Deutschland zurückzufliegen. Wir haben tolle Erfahrungen gesammelt und als 

reine Mädchengruppe sind wir uns so noch nähergekommen. Bis heute reden 

und schwärmen wir von der tollen Zeit und wünschen, diese erneut genießen zu 

können. 
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