
So macht Spanischlernen richtig Spaß 

Bestenförderung 9 der Realschule Vilsbiburg in Málaga 

 

Wie jedes Jahr, so duften auch in diesem Schuljahr die SchülerInnen der 9. Klassen aus der 

Bestenförderung Spanisch die bewährte und aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenkende 

gut einwöchige Sprachreise nach Málaga antreten. So machten sich Ende Oktober 18 

SchülerInnen mit Ihren Spanischlehrkräften Maria Gerteisz und Alexander Hartl mit dem 

Flugzeug auf die Reise zur Escuela Cervantes nach Málaga. Diese Schule liegt ca. zwei 

Gehminuten vom Strand entfernt und dieses Mal konnten alle bei fantastischem 

Sommerwetter noch intensiv von Sonne und Meer profitieren.  

 

Die SchülerInnen waren in Gastfamilien untergebracht und hatten jeden Vormittag 

Spanischunterricht bei der jungen Spanischlehrerin María. An den Nachmittagen erwarteten 

sie interessante Stadtführungen zu den Sehenswürdigkeiten in Málaga, die Ihnen in diesem 

Schuljahr der junge Spanier Álvarez auf sehr temperamentvolle und lustige Art und Weise 

nahe brachte. Er ließ auch die Spiele am Strand, bei denen die SchülerInnen von den 

Málagueňos viele landeskundliche Informationen zu Politik, Literatur und Kultur Spaniens 

einholen mussten, zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Schnelligkeit und Wissen 

waren für den Sieg und die Preisverleihung am Ende ausschlaggebend und die Teams 

lieferten sich einen hoch engagierten und unglaublich leidenschaftlichen Wettkampf. Danach 

mussten sich die richtig heißblütig gewordenen SchülerInnen bei einem leckeren und 

erfrischenden zumo erst einmal wieder beruhigen. 

 

Mit dem bewährten Spanischlehrer Manuel ging es am Wochenende nach Sevilla und 

Granada, zwei Städte, die aufgrund des arabischen Einflusses im Mittelalter faszinierende 

Sehenswürdigkeiten und eine beeindruckende Kultur bieten. Die SchülerInnen werden zwei 

geschichtliche Daten nie wieder vergessen: 711, die Ankunft der Araber in Spanien und 1492 

das Ende der Reconquista unter den Königen Fernando y Isabel  und der Entsendung von 

Kolumbus nach América. Vor allem in Granada mit der Alhambra und den orientalisch 

geprägten Gassen ist man der reichen arabischen Kultur ganz nahe. Alle spanischen Wörter, 

die mit „al“ beginnen, sind arabischen Ursprungs. Unvergesslich ist auch der Blick von der 

Alhambra auf die Sierra Nevada. In Sevilla bestaunten die SchülerInnen die imposante 

Kathedrale mit dem Grabmal von Kolumbus, sie stiegen sportlich zum Glockenturm, der 

Giralda, hinauf, sie schlossen die vielen „palomas blancas“ im Parque María Luisa in ihr Herz 

und ließen die im Sonnenlicht glänzende, majestätische Plaza de Espaňa, die zahlreichen 

Filmen als Filmkulisse diente, auf sich wirken.  

 

Kulinarisch kamen ebenfalls alle auf ihre Kosten: Wer Süßes mochte, für den waren die 

„churros con chocolate“ ein Highlight – Hellina spricht bei Ihrem ersten Biss in die süße 

Leckerei von Ihrem „zweiten Lieblingsmoment nach dem Wochenende in Sevilla und 

Granada“. Mit Manuel wurde am Nachmittag Paella gekocht und am Abend zum Tapas essen 

gegangen. Bei dem Anblick und dem Duft von frisch gegrillten Fischen sowie rohen und 

gekochten Muscheln direkt an der Uferpromenade, das Ganze bei abendlichen Temperaturen 

um die 25°, da war jeder Widerstand zwecklos, es herrschten genusstechnisch paradiesische 

Zustände. Hier ließ sich jeder gerne verführen. 

 

Am vorletzten Tag schrieben die SchülerInnen ihre Spanischprüfung, Nivel A2 und erhielten 

von den spanischen Lehrkräften hinsichtlich Ihres Könnens und Ihres Verhaltens ein sehr, 

sehr großes Lob – dem sich auch die Gasteltern anschlossen. Die Freude bei den SchülerInnen 

war unbeschreiblich groß, sie waren stolz auf ihr Zertifikat und die vielen lobenden Worte. 

Auch zwischen den beiden deutschen Lehrkräften Maria Gerteisz und Alexander Hartl, die 



diese Sprachreise ins Leben gerufen und schon sehr häufig begleitet haben und den 

spanischen Kolleginnen und Kollegen der Escuela Cervantes inklusive der dortigen 

Schulleitung ist mittlerweile ein tiefes freundschaftliches Verhältnis entstanden. Bei jedem 

Besuch wird gemeinsam stundenlang gegessen, sehr offen über alles gesprochen und vor 

allem auch viel gelacht und der Abschied aus Málaga fällt nicht nur den SchülerInnen schwer. 

Málaga ist zum Inbegriff für eine wahnsinnig glückliche Auszeit geworden. Lara und Anna 

fassten die Sprachreise so zusammen: „Wir haben uns sehr wohl gefühlt und hatten jede 

Menge Spaß untereinander. Von der Sprachenschule sind wir voll begeistert, da der 

Unterricht lustig und abwechslungsreich war. Wir werden diese unglaubliche Zeit nie 

vergessen und vermissen das Land und die Kultur schon jetzt.“ Für Nico und Leonie war die 

Reise „der Hammer! Die Gasteltern waren sehr freundlich, wir fühlten uns willkommen, das 

Essen war „muy rico“ und die „zumos“ einfach unvergleichlich. Málaga ist mega-schön!“ 

Hanna, Lorina, Amelie und Barbara betonten noch, dass „dadurch, dass alle Lehrer und 

Reiseführer nur Spanisch sprachen, es anfangs zwar ein bisschen schwierig war, alles perfekt 

zu versehen und darauf zu antworten, doch gleichzeitig ein riesiger Vorteil“, denn „so 

mussten wir Spanisch sprechen, um uns zu verständigen und nur so konnten wir sehr viel 

lernen und von der Reise außerordentlich profitieren.“ 
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