Abbildung 1: Blick über die Altstadt Bergamos
Unser Schüleraustausch  Eine Reise nach Italien
Der erste Tag in Bergamo, nach unserer Ankunft mit dem Flugzeug in MailandMalpensa, begann
mit dem gemeinsamen Kennenlernen untereinander, d. h. die jeweiligen Austauschpartner mit
ihren Familien. Da es an diesem Wochenende in Bergamo zufällig ein Fest gab, wollten unsere
Austauschpartner uns gleich einmal Bergamo bei Nacht zeigen.
Am zweiten Tag des Austausches wurden wir in dem Sprachengymnasium bei einem gemeinsamen
Frühstück begrüßt und anschließend besichtigten wir noch einmal bei 'Tageslicht die schöne
Altstadt von Bergamo. Bergamo besitzt viele interessante Sehenswürdigkeiten, so z. B. die Festung
Bergamo's, die Basilica Bergamos und die Capella Colleoni und vieles andere mehr. Den Abend
verbrachten wir damit, mit anderen Austauschpartnern und ihren Partner WII zu spielen. Am
Dienstag besuchten wir die großartige und sehenswerte Stadt Mailand. Zuerst besichtigten wir die
wichtigste Straße Mailands, dann den Mailänder Dom, die berühmten Einkaufspassagen Mailands
sowie die Mailänder Skala von außen und die Mailänder Festungen mit ihrem schönen Garten.
Diesem Abend verbrachten wir wieder gemeinsam beim lustigen Wii spielen. Mittwochs stand
Schule auf dem Plan. Wir hatten eine Stunde Italienisch Philosophie, dann eine Stunde Spanisch
und zum Schluss eine Stunde Latein. Diese Stunden hatten wir nicht alle gemeinsam, sondern wir
wurden in unterschiedliche Gruppen zu je fünf Leuten eingeteilt. Nach den drei Stunden Schule
hatten wir noch zwei Stunden Sport. Nach der Schule gingen wir in einen Park Bergamo's mit dem
Namen Radona. Abends war Filmabend, wir sahen uns den Film „Avatar“ an. Am Donnerstag
fuhren wir an den Gardasee. Zuerst besichtigten wir die Vittoriale und das Anwesen eines
Künstlers, beides war schön und sehr interessant. Danach fuhren wir nach Salo, wo wir dann die
Stadt auf eigene Faust erkunden konnten. Am Abend dieses Tages sahen wir uns den Film „Avatar“
mit unseren Austauschschülern unserer Gruppe zu Ende an.
Die einzigartige Stadt Verona besuchten wir am Freitag. Dort unternahmen wir zuerst eine kleine
Stadtführung. Anschließend besichtigten wir die Stadt Verona mit ihren vielen Kirchen und
Sehenswürdigkeiten, u. a. auch Romeos und Julias Haus. Nach etwas freier Zeit für uns zum
ausruhen, shoppen oder besichtigten, besuchten wir noch die Arena von Verona und danach
fuhren wir zurück nach Bergamo. An diesem Abend trafen wir uns alle gemeinsam zum Pizza
essen, das war ein interessanter und typisch italienischer Abend. Am Samstag war noch einmal
Schule angesagt, welche wir mit einer Stunde Mathe und einer Stunde Deutsch verbrachten.
Im Fach Deutsch bearbeiten wir mit den Italienern gemeinsam einen deutschen Roman. Danach
erstellten wir ein Plakat als kleine Zusammenfassung der Woche. Am Abend gingen wir, die ganzen
Austauschschüler, ohne die Lehrer, gemeinsam bowlen als Abschlussveranstaltung einer
ereignisreichen und interessanten Woche in Bergamo.
Am Sonntagmorgen hieß es für uns Deutsche von unseren Gastfamilien und Austauschschülern
Abschied zu nehmen. Anschließend nahmen alle ihre Koffer und Taschen und ab ging es zum
Flugplatz, denn dort wartete unser Flugzeug Richtung BerlinTegel. Wir flogen nach einer schönen
interessanten, erlebnisreichen und lustigen Woche wieder nach Hause.

Abbildung 2: Blick zum Gardasee von den Gärten des Vittoriale

Abbildung 3: Berühmte Einkaufsstraße Mailands

Abbildung 4: Mailänder Scala (Außenansicht)

