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„Noch 38 Tage“ ... „noch zweimal schlafen!“ ... Nachdem wir uns monatelang darauf gefreut hatten, 

war es endlich so weit: Am Freitag, den 15. Juni flogen wir, 14 Schüler und Schülerinnen aus der 8. 

und 9. Klasse, gemeinsam mit Herrn Kaiser und Frau Krahl, bei denen wir uns hier herzlich für die 

Organisation bedanken wollen, zum Schüleraustausch nach Schottland. Wir waren alle ziemlich 

aufgeregt, da wir bald unsere Austauschpartner treffen und manche von uns zum ersten Mal fliegen 

würden.  

In Glasgow angekommen, standen die schottischen Schüler schon mit Schuluniformen und Plakaten 

am Terminal und rannten strahlend auf uns zu. Nachdem wir die sehr netten Familien kennengelernt 

hatten, trafen wir uns am Abend mit allen an der High School of Glasgow zum Open-Air-Kino. 

Aber mitbekommen haben wir von dem Film nicht besonders viel, da wir uns mit unseren 

Austauschpartnern unterhielten. Anfangs war das ständige Englischreden echt ungewohnt! Für die 

Schotten waren besonders deutsche Schimpfwörter interessant, die hier aber nicht wiedergegeben 

werden können. 

Das Wochenende verbrachten wir mit den Familien beim Shopping in Glasgow, WM-Schauen oder 

beim Sightseeing. Trotz des schottischen Regens hatten wir großen Spaß und konnten unsere 

Gastfamilien besser kennenlernen. 

Am Montag besuchten die Deutschen sowohl die Kelvingrove Art Gallery als auch das Transport 

Museum, sodass für jeden Geschmack etwas dabei war. 

Dienstags gingen wir zusammen mit den Austauschpartnern in den Unterricht. Wir konnten später 

aufstehen als wir es aus Deutschland gewohnt waren und das Frühstück mit Pancakes und 

schwarzem Tee genießen, da die Schule in Schottland erst um 8.45 Uhr beginnt. In der Schule gibt 

es am Anfang des Tages immer eine Assembly. Dort bekommen die Schüler Informationen über den 

Tagesablauf, es werden Reden gehalten und am Ende wird ein Lied gesungen. Nach vier Stunden 

Unterricht begann das Sportfest. An der High School gibt es wie bei Harry Potter Häuser, die bei 

Wettkämpfen gegeneinander antreten und jedes Haus hat sogar ein Maskottchen. Hier zeigt sich 

auch der Zusammenhalt der Schüler und Schülerinnen. Beim Staffellauf traten auch zwei deutsche 

Teams vom MGN an und wir wurden nicht die Letzten (sondern jeweils vierte von fünf Staffeln)! 

Mittwochs erkundeten wir das Science Centre und am Nachmittag die Glasgower Innenstadt und 

kauften Souvenirs. Wir haben festgestellt, dass es in Glasgow die besten Milchshakes gibt – also 

noch ein Grund wiederzukommen. 

Am nächsten Tag besuchten wir die alte Textilfabrik in New Lanark. Wie wir erfuhren, war das 

Besondere an ihr, dass der Besitzer Robert Owen schon sehr früh am Beginn der Industrialisierung 

begonnen hatte, seine Arbeiter gut zu behandeln und deren Kinder in einer Schule unterrichten zu 

lassen, die wir ebenfalls besichtigten. Besonders beeindruckend war auch hier die schottische 

Landschaft, die viel unberührter und mystischer als die deutsche wirkt. 

Freitags fuhren wir zusammen mit unseren Austauschpartnern nach Edinburgh. Bei einer Bustour 

konnten wir das Schloss und die mittelalterliche Atmosphäre bewundern. Auch einige Harry-Potter-

Läden wurden gesichtet! Später durften wir die Stadt in Gruppen erkunden, wir verbrachten auf 

Wunsch der Jungs überdurchschnittlich viel Zeit beim Bewundern von Sportschuhen und teuren 

Ladekabeln (gähn!), kauften letzte Andenken, aßen „Fish and Chips“ und verloren einen Schüler 

(keine Sorge, er ist wieder aufgetaucht). Wir merkten, wie gut wir uns mittlerweile mit den Schotten 

verstanden – sowohl auf sprachlicher als auch auf freundschaftlicher Ebene – und wie sehr wir sie 

nach unserer Abreise vermissen würden. 

Samstags herrschte aus zwei Gründen schlechte Laune: Zum einen natürlich, weil es der Tag 

unseres Abschieds war, aber auch (das betraf vor allem die Fußballbegeisterten) weil wir während 

unserer Rückreise ein entscheidendes WM-Spiel (Deutschland gegen Schweden) verpassen würden. 

Nachdem wir ein paar Tränen geweint und es tatsächlich alle geschafft hatten einzuchecken, saßen 

wir im Flieger. Bei unserem Zwischenstopp in Amsterdam wurde verzweifelt nach einem Fernseher 

mit WM-Übertragung gesucht und wir wurden fündig. Entsprechend enttäuscht waren wir, als wir 

den Spielstand sahen: 1:0 für Schweden! Und nun mussten wir auch noch in den Flieger nach 

Nürnberg steigen! Langsam begannen wir uns auf unsere Familien zu freuen und als wir landeten 

und der Pilot per Durchsage verkündete, Deutschland habe 2:1 gewonnen, konnte man unseren 



Jubel im ganzen Flugzeug hören. Wir waren überglücklich, Deutschland hatte gewonnen und das 

war ja wohl ein gebührender Abschied für unsere interessante und erlebnisreiche Woche in 

Schottland!  

Wir freuen uns jetzt schon auf den Besuch unserer Austauschpartner im Oktober und zählen wieder 

die Zeit: „noch drei Monate“ ... „noch sechs Wochen“... 

 

 

 

 


