
Der Austausch steht bevor                         

Ein zweites Mal durften sich die luxemburgischen 

Schüler/innen des Lycée Hubert Clément und die 

deutschen Schüler/innen des Wittekind-Gymnasiums auf 

ein Treffen zwischen den beiden Schulen freuen.  

Seit sich die Luxemburger am 16. April von den 

Deutschen verabschiedet hatten und nach Hause          

gefahren waren, waren sie den deutschen Schülern  

nicht mehr begegnet und hielten den Kontakt lediglich 

über soziale Netzwerke.  

Nun waren die luxemburgischen Schüler/innen an der Reihe und mussten schon im Vorfeld 

ein gut organisiertes Programm planen. Auch wenn die Nervosität durch das erste 

Kennenlernen bereits verschwunden war, machten sie sich immer noch Gedanken darüber, 

ob es ihren Austauschpartnern bei ihnen Zuhause gefallen würde. Dennoch freute sich ein 

Groβteil der Schüler/innen darauf, endlich ihre geschlossenen Freundschaften zu vertiefen 

und den deutschen Schülern ihre Stadt zu präsentieren.  

Aber auch in den Köpfen der Deutschen, welche jetzt ihre Koffer packen mussten, kreisten 

lauter Fragen darüber, was sie mitnehmen sollten, wie ihre Gastfamilie sie empfangen würde 

und ob sie sich in Luxemburg wohlfühlen würden.  

Als dann der Tag der Abreise gekommen war, erreichte die Nervosität ihren Höhepunkt. 

Die Deutschen hatten eine lange Busfahrt vor sich und die luxemburgischen Schüler hielten 

das Warten kaum aus.  

Während der Fahrt, welche durch einen Stau um einige Stunden verlängert wurde, versuchten 

sich die deutschen Schüler/innen mit lustigen Spielen und gemeinsamem Singen abzulenken 

und die Zeit des qualvollen Wartens zu vertreiben.  

Die Luxemburger, welche gröβtenteils nichts von dem Stau mitbekamen, fingen an sich 

Sorgen zu machen und versuchten schnellstmöglich Kontakt zu ihren Austauschpartnern 

aufzunehmen. Als dann die Aufklärung kam, bedeutete es für die luxemburgischen 

Schüler/innen, nur noch zu warten. 

Nach einer gefühlten Ewigkeit hielt der Bus der Deutschen endlich vor dem Lycée Hubert 

Clément und die Freude des Wiedersehens war riesig. Die Mädchen fielen sich in die Arme 

und die Jungs gaben sich brüderlich die Hand. Alle Schüler freuten sich auf eine schöne 

gemeinsame Zeit. 

               
Während der Busfahrt haben die deutschen Schüler viel Spaβ      Die deutschen Gäste haben viel Gepäck dabei 

                          Noa Reiland, Charlotte Liégeois, Tina Pfeiff, Sina Moo 

Die Schüler sind nervös während der Fahrt 


