Von der Kunststadt Singen in die Kunstmetropole Barcelona

Zur Vertiefung der Spanischkenntnisse, der Landeskunde und zur Förderung des
Kunstverständnisses reisten 36 Schülerinnen und Schüler der Spanischkurse des
Wirtschaftsgymnasiums unter Leitung von Frau Berberich-Klaus vom 29.4. - 5.5.2018 nach
Barcelona.
Am Sonntagabend startete die Reise. Als ersten kulturellen Zwischenstopp besuchten wir
Girona, wo wir die schöne Altstadt mit Kathedrale besichtigten. Hier besteht der alte Brauch,
der berühmten Leona de Girona den “culo“ (Hintern) zu küssen, um wieder zu kommen. WAS
WIR NATÜRLICH ALLE TATEN!!! Vor der Weiterfahrt zu unserem Hotel gingen wir gemeinsam
in eine Tapas-Bar, um dort traditionell Tapas zu essen. Nach 15 stündiger Fahrt kamen wir
dann im Hotel an der Costa Brava an und erkundeten unsere neue Umgebung.
Am Dienstagmorgen ging es nach einer einstündigen Fahrt zur Hauptstadt Cataluñas Barcelona. Dort besichtigten wir den fantastischen „Parque Güell“ von Antoni Gaudí. Der Tag
stand ganz im Zeichen von Gaudí, denn im Anschluss besuchten wir die „Sagrada Familia“,
eine sehr beeindruckende Basilika und das wichtigste Wahrzeichen Barcelonas. Mithilfe von
Audioguides konnten wir die bedeutsame Hintergrundgeschichte des Baus nachvollziehen und
dadurch verstehen.
Am dritten Tag unserer Reise lernten wir einen weiteren berühmten Künstler Kataloniens
kennen. Wir waren in Figueres im Dalí Museum und haben uns die berühmten Gemälde und
Werke des Künstlers angeschaut. Nach der Besichtigung hatten wir etwas Zeit, um Essen zu
gehen und die Stadt zu besichtigen. Die vielen kulturellen Eindrücke verarbeiteten wir danach
in Santa Cristina, an einem wunderschönen Strand und verbrachten dort unsere Zeit mit
Volleyball spielen, sonnen und Eis essen.
Am Donnerstag stand ein weiterer Tagesausflug nach Barcelona auf dem Programm. Auf dem
Berg Montjuic konnten wir das 1992 entstandene Olympiastadion sehen und die historischen
Hintergründe dank Präsentationen unserer Mitschüler kennenlernen. Ebenfalls hatten wir
einen atemberaubenden Blick über ganz Barcelona und konnten im Anschluss die Stadt
besichtigen und auf uns wirken lassen.

Samstagmorgen gegen 6 Uhr endete unsere Reise in Singen an der Robert-Gerwig-Schule. Es
war eine tolle Zeit, in der wir unsere Mitschüler besser kennenlernten, neue Eindrücke
sammelten und ganz unterschiedliche Seiten von Spanien gesehen haben.
Einen besonderen Dank gilt der Sparkasse Singen, die unsere Reise mit einem
Geldbetrag unterstützt hat, um uns diese großartigen Erfahrungen zu
ermöglichen.

