
Zweite Erasmus+-Reise nach Oswestry, England 10. - 16.04.16 

 

Die Reise führte uns im April nach Oswestry, im Südwesten von England. Inhaltlich beschäftigen 

wir uns diesmal mit dem Thema Sprachbarrieren: Europa ist ein Kontinent mit einer grossen 

Vielfalt an Sprachen. Ist das ein Hindernis? Wo und wie kommen wir in Kontakt mit 

Fremdsprachen?  

Wir, sieben Schülerinnen und Schüler aus dem 
Krämeracker und zwei Lehrerinnen,  lernten  
zusammen mit den Gastgebern und den  
Partnern aus Holland, Schweden und  
Griechenland verschiedene Aspekte rund um  
unser Thema  kennen. Während unseres  
Aufenthalts wohnten die SuS bei der Familie  
einer Schülerin oder eines Schülers des  
Gastlandes.  
 

Corinna: Sonntag, 10.4.16 

Wir flogen zuerst nach Düsseldorf, von dort aus Richtung Birmingham. In Birmingham stiegen wir 

dann in einen Kleinbus um und fuhren nach Oswestry. In Oswestry sind wir dann endlich auf 

unsere Gastfamilien getroffen. Dort mussten wir uns dann auch voneinander verabschieden und 

das Abenteuer beginnen lassen. Ich wohnte an der Grenze England – Wales, in einem Ort namens 

Llanymynech (Chenemenech). Im walisischen werden zwei L als ch ausgesprochen. 

Ivana: Montag 11.04.16 

Am Morgen mussten alle die eigene Sprache  

präsentieren. Bei unserer Präsentation haben  

wir Gruppen von jedem Land genommen und  

dann ein Voci Memory gemacht. Nach der  

Präsentationen zeigten uns die Schüler/innen  

die verschiedenen Zimmer der Schule. Danach  

mussten wir uns auf den Weg zu der Turnhalle  

machen und uns dort in eine Reihe setzen mit  

allen anderen 1’400 Schülerinnen und Schülern.  

Die Schulleiterin hat dann News aus dem letzten  

und dem kommenden Quartal erzählt. Ich fand  

es sehr spannend, dass so viele Schüler und der 

 Turnhalle waren und es mucksmäuschen still war. Etwa gegen Nachmittag mussten wir dann zu 

PGL („Parents Get Lost“) fahren, ein Outdoor-Activity-Camp. Als wir dort ankamen, bereiteten wir 

uns für die Kletteranlagen vor. 

 

 

 

Jamie: Dienstag, 12.04.16 



Die Sonne schien heute sehr schön. Und am Abend sahen wir einen schönen Sonnenuntergang. In 

dieser Zeit, als wir geklettert haben, gingen unsere Lehrer nach Shrewsbury.  Wir gingen klettern 

an den verschiedensten Gerüsten. Ein Gerüst  

hiess Jacob’s Ladder. Ich lernte heute, dass man auch 

mit Höhenangst in der Höhe klettern kann. Am Abend  

machten wir ein Lagerfeuer und haben alle  

miteinander Marshmellows gegessen. Dann tanzten  

wir auf der Tanzfläche „unlucky“. Wir durften aber die 

Marshmellows nicht selber bräteln, weil es den  

Lehrern in England zu gefährlich war. Nur das Problem 

war, dass die Lehrer die Marshmellows verbrannten. 

 

Mick: Mittwoch, 13.04.16 

Mittwochs morgen wurden wir wieder früh und lautstark geweckt. Nach einem kleinen Frühstück 

erledigten wir 2 weitere Posten im PGL Camp. Meine Gruppe musste einen Blindenparcours 

erledigen und ebenfalls in der Höhe balancieren. Nach dem Lunch fuhren wir zurück in die Schule 

und besprachen den nächsten Tag. Danach fuhr jeder wieder zu seiner Familie/Gastfamilie. Meine 

Gasteltern mussten lange arbeiten und kamen erst zum Abendessen zurück. In der Zeit spielte ich 

mit meinem Erasmus Partner ein paar Runden Call of Duty. Nach dem Abendessen schauten wir 

einen Film und ich ging relativ früh ins Bett da ich erschöpft war vom vorangegangenen Tag. Ich 

telefonierte noch  

kurz mit Kollegen/Kolleginnen und meinen Eltern,  

danach bin ich eingeschlafen. 

 

Vincenzo: Donnerstag, 14. 04. 16 

An jenem Tag haben wir den Käse- 

Verpackungsbereich von Arla besucht. Wir waren  

dort, weil Arla eine Internationale Firma ist, die  

momentan in fast ganz Europa tätig ist. In der  

Zwischenzeit haben die restlichen Erasmus-Studenten 

ein Plakat über ihr Land vorbereitet (um ihr Land zu  

präsentieren). Der Käse war überraschend lecker! 

 

  



Jana: 15.04.16 

Wir haben uns ca. um 9:45 Uhr versammelt, um nach Llandudno, Wales zu fahren. Nach einer 

halben Stunde hielten wir an, wir stiegen aus und machten einen Spaziergang. Niemand wusste 

wo wir hingehen, die Aussicht war atemberaubend, es waren kleine Schiffsboote auf einem 

kleinen, schmalen Fluss. Auf einem kleinen Aussichtpunkt sahen wir das Pontcysyllte-Aquädukt. 

Um 11 Uhr kamen wir in Llandudno an. Wir hatten ca. 5 Stunden Freizeit. Es gab einen schönen 

langen Pier. Viele kleine Läden schmückten den Pier. Schmuck und Souvenirs wurden oftmals 

verkauft. Das Wetter war ein bisschen regnerisch, aber sonst völlig ok.  Viele erkundeten die Stadt 

oder den Pier. Ebenfalls haben alle etwas gegessen wie zum Beispiel Fish and Chips. Wir haben 

uns bei unserem Treffpunkt wieder alle vereint. Uns hat es allen sehr gefallen.  

 

 

 

 

 

 

Abschlussabend: Wir mussten uns alle wieder um 19:00 Uhr treffen in der Halle. Gastfamilien und 

Lehrer befanden sich in der Halle. Ein kleines Video machte den Anfang der Präsentationen. Wir 

waren die ersten, es verlief holperig, aber völlig okay. Die Griechen haben eine kleine Tanz- und 

Gesangseinlage präsentiert, und die Niederländer einen Quiz. Die Danceparty war sehr lustig, wir 

konnten weitere Freundschaften knüpfen und den letzten Abend geniessen. Es gab auch etwas zu 

essen und zu trinken.  Wir haben alle zusammen getanzt. Schlussendlich war die Verabschiedung 

zu den anderen sehr schwer. Meinung der Schweizer zum Tag:  Wir konnten zwei Länder auf 

einmal besuchen. Wales wurde von einigen von uns noch nicht besucht, dies war das erste Mal 

und es war sehr eindrücklich. 

Zoe: 16.06.16 

Schon um 10:00 haben sich alle Schweizer besammelt, 

um gemeinsam nach Birmingham zu fahren, wo der  

Flughafen liegt. Fünf Stunden hatten wir noch um  

uns die Stadt anzuschauen oder um ein Souvenir zu  

kaufen. Danach stiegen wir in einen Zug, der uns  

direkt zum Flughafen brachte. Diesmal lief alles gut  

und auf Zeit! Als wir zu Hause ankamen, war es schon  

dunkel. 

 

Dies ist meine Gastfamilie, sie sind sehr klein aber  

fein! Schon nach kurzer Zeit haben sie mich wie ein  

Familienmitglied behandelt. Der Abschied war sehr  

schwer. Der letzte Tag war einerseits sehr traurig, weil 

man sich von allen neuen Freundschaften trennen musste. Andererseits war es auch schön wieder 

nach Hause zu kommen. 


