
Erasmus+ - Reise nach Nybro, Schweden 
 

Donnerstag, 21. 1. 2016 
Als unsere Reise anfing, konnten wir gar 

nicht glauben, dass wir nach Nybro in 

Schweden durften. Der Flug von Zürich nach 

Kopenhagen verlief gut. Der Flughafen dort 

ist übrigens sehr schön.  

Die Weiterreise war weniger gemütlich, 

denn wir verpassten einen Zug um wenige 

Minuten und mussten mehrmals umsteigen. 

Dazwischen harrten wir bis 40 Minuten in 

der klirrenden Kälte aus. Anfang Januar 

wurden wegen den vielen Flüchtlingen die 

schwedischen Grenzen geschlossen und wir 

mussten mehrmals unsere Ausweise zeigen. 

Erstaunlich war, dass wir in den Zügen 

WLAN hatten und uns deshalb nicht 

langweilten. 

Schliesslich kamen wir in Nybro mit drei 

Stunden Verspätung um 21 Uhr an. Unsere Gastfamilien holten uns am Bahnhof ab. 

Wir verabschiedeten uns voneinander und fuhren zu den Gastfamilien nach Hause. 

Natalia 

 

Freitag, 22. 1. 2016 
Am Freitagmorgen trafen wir erstmals alle anderen am Projekt beteiligten Schüler 
aus England, Holland, Griechenland und natürlich  Schweden in der lokalen Schule 
Akrahällskolan. Zunächst stellten uns die 
schwedischen Lehrer den schwedischen Teil 
des Projektes vor und wir besprachen den 
Wochenplan. Nach dem Mittagessen in der 
Schulmensa überlegten wir uns in zugeteilten 
Gruppen Interviewfragen, die wir 
ausgewählten Personen am folgenden Montag 
stellen wollten. Danach gingen wir für den 
Rest des Nachmittags bowlen. Den Abend 
verbrachten wir bei unseren Gastfamilien. 
 
Joel, Luis 
 

Åkrahällskolan 

  



Samstag, 23. 1. 2016 
Am Samstag hatten wir schulfrei. Wir trafen uns alle am Morgen um halb neun bei 
der Eishalle in Nybro. Dort suchten wir uns Schlittschuhe aus und durften die 
nächsten beiden Stunden Schlittschuh laufen. Die einen Schüler standen zum ersten 
Mal auf dem Eis. Deshalb bekamen wir auch einen kurzen Einführungskurs. Später 
wurden wir in die beste Pizzeria der  Stadt eingeladen. Sie hiess “Amigo“. Wir assen 
alle gemeinsam unsere Pizzas und lernten auch erste Personen der anderen Länder 
kennen. Am Nachmittag hatten wir frei und viele Austauschschüler trafen sich bei der 
Gastfamilie von Luis.   
 
Joel, Luis 
 
 
Sonntag, 24. 1. 2016 
Der nächste Tag war Sonntag und da stand Familientag auf dem Programm. Also 
unternahm jeder Schüler etwas anderes mit seiner Gastfamilie. Luis zum Beispiel 
ging mit seiner Familie Eisfischen. Natalia und Jada fuhren nach Kalmar, einer etwas 
grösseren Stadt in der Nähe von Nybro. Lea, Sina und Joel trafen sich bei einem 
Hügel etwas ausserhalb von Nybro, um dort zu schlitteln. Am Mittag machten sie sich 
Hot Dogs über dem Feuer. Daniela ging nach Öland, eine Insel vor der Küste 
Schwedens. Am Nachmittag, als alle wieder zurück waren, gingen wir ins Eisstadion, 
in dem wir einen Tag zuvor schon 
gewesen waren und schauten den 
Eishockeymatch Nybro Vikings gegen 
Halmstad HF. Nybro gewann mit 5:2.  
 
Joel, Luis 

 
Eisstadion und Schloss Kalmar 

 
  

 



Montag, 25.1.2016 
Am Montagmorgen waren die Field Trips. Wir mussten um 8:30 in unseren Gruppen 
sein und besuchten verschiedene Orte: Lea ging in eine Klasse mit Asylanten, 
Daniela in ein Flüchtlingsheim, Sina und Luis gingen in die Integration Unit, Jada traf 

Politiker und Natalia interviewte jemanden von 
einer Voluntary Organisation. Joel besuchte 
eine Einführungsklasse. Bei diesen Field Trips 
erfuhren wir sehr viel über die Flüchtlinge in 
Schweden. Wir konnten sehr viele Fragen 
stellen. Es war ein sehr spannender Morgen. 
Nach den Field Trips assen wir alle zusammen 
in der Schule zu Mittag. Danach besuchten 
wir eine Glasfabrik in der Nähe. Dort teilten 
wir uns in zwei Gruppen auf. Die erste 
Gruppe konnte beim Glasblasen zuschauen 
und es danach selber versuchen und die 
zweite Gruppe gravierte Gläser. 
Anschliessend genossen wir mit unseren 
Gastfamilien einen weiteren schönen Abend.  
 
Sina 
 
 

Dienstag, 26. 1. 2016 
Am Dienstag gestalteten wir in verschiedenen 
Gruppen einen sogenannten Actionplan, 
welchen wir am Abend nach dem Essen den 
anderen Gruppen in der Schule vorstellen 
sollten. Danach gingen wir mit unseren 
Gastfamilien nach Hause und bereiteten 
schwedische Spezialitäten für das gemeinsame 
Abendessen vor. 
 
Zurück in der Schule stellten wir ein tolles Buffet auf. Gleichzeitig stimmten wir über 
das Logo für unser Erasmus+ - Projekt ab. Leider gewann keines aus der Schweiz, 
sondern eines aus Griechenland. Drei schwedische Schüler spielten verschiedene 
Lieder vor. Nach dem Essen wurden die Actionpläne 
vorgestellt. Es ging um Ideen zur Integration der 
Flüchtlinge in Schweden. Schliesslich räumten wir 
gemeinsam auf. 
Kurze Zeit später gab es noch eine Abschiedsparty. Am 
Anfang war sie sehr lustig, aber  gegen den Schluss 
wurde es ein äusserst trauriger Abschied. Es sind sogar 
ein paar Tränen geflossen. Die Nacht war kurz, da es 
sehr spät wurde. Die Zeit in Schweden wird uns 
unvergesslich bleiben.  
 
Daniela 



 
Mittwoch, 27. 1. 2016 
Um 9 Uhr mussten wir am Bahnhof 
Nybro sein. Der Abschied war nicht 
mehr zu stoppen und wieder 
flossen Tränen…  Wir waren sehr 
traurig.  Im Zug lag alles bald 
wieder im Lot. Wir spielten 
Kartenspiele und erzählten uns 
lustige Sachen. Der Flug von 
Kopenhagen nach Zürich dauerte 
bloss eine Stunde und 30 Minuten. 
In der Schweiz angekommen, 
erwarteten uns unsere Eltern schon 
sehnsüchtig. Es war eine sehr coole 

und aufregende Woche, wir haben vieles erlebt und viele neue Leute kennen gelernt. 
Es war einfach nur toll. 
 
Lea 
 


