
Die Reise
Infos über Esch-sur-Alzette und Lübbecke
Esch-sur-Alzette
Staat : Luxemburg Einwohner : 34.378

Kanton : Esch Fläche : 14.4 km2

Bürgermeister : Vera Spautz Bevölkerungsdichte : 2396 Einw./km2

Lübbecke
Bundesland : Nordrhein-

Westfalen
Einwohner : 25.462

Regierungsbezirk : Detmold Fläche : 65.04 km2

Kreis : Minden-Lübbecke Bevölkerungsdichte : 391 Einw./km2

Bürgermeister : Frank Haberbosch

Die Reise
Die Abfahrt wurde am 24. Januar morgens um acht Uhr dreißig geplant, aber manche Schüler 
stehen bereits um acht Uhr vor der Schule. Einige kommen mit ihren Familien, andere allein.  
Die Schüler versammeln sich, um ihre Ängste und Erwartungen zu teilen. Es ist halb neun, 
die Zeit ist gekommen und die Schüler verabschieden sich von ihren Familien. 
Die Klasse 5.1 steigt in den Bus, jeder sucht sich einen Sitzplatz und die Reise kann anfangen. 
Die Schüler werden sechseinhalb Stunden in diesem Bus verbringen, nach ein paar Minuten 
nehmen einige schon ihre Spielkonsolen und andere etwas zum Knabbern heraus. Die 
Stimmung ist jetzt eher entspannt als aufgeregt. 

Einige Stunden später macht der Bus eine Pause an einer Raststätte. Die Schüler können sich 
hier einen Snack oder ein Getränk kaufen. Karten- und Videospiele, Lesen oder sogar 
Schlafen sind die Hauptbeschäftigungen der Jugendlichen während dieser langen Fahrt. 
Die Entfernung zwischen den beiden Städten beträgt ca. 450 km. Die Route verläuft entlang 
der Städte : Bonn, Köln, Dortmund und Bielefeld. Die Reise dauert sechseinhalb Stunden mit 
Pausen für die Mahlzeiten eingerechnet. 



Die Schüler sind bei dem Gedanken aufgeregt, dass sie bald ihr Ziel erreicht haben. Einige 
beginnen schon ihre Sachen zu sammeln. Der Bus nähert sich Lübbecke und auch der 
Austauschschule, dem Wittekind-Gymnasium. Man kann bereits die Gastfamilien sehen, die 
auf die Schüler warten. Sie steigen aus dem Bus, holen ihr Gepäck und suchen ihre Familie. 
Jeder hat jetzt seine Gastfamilie gefunden.

Die Rückkehr
Nach den vier Tagen und den drei Nächten in Lübbecke ist es für die Schüler Zeit, wieder 
nach Hause zurückzukehren. Die Rückfahrt ist für den Morgen des 27. Januar um neun Uhr 
geplant. Die Schüler verabschieden und umarmen sich, einige haben Freundschaften 
geschlossen und hoffen dass sie sich bald wiedersehen werden. Noch einige Fotos werden 
geschossen, bevor die Schüler in den Bus steigen.
Jeder ist angeschnallt und der Bus macht sich auf den Weg für eine sechseinhalbstündige 
Fahrt. Die Schüler freuen sich darauf, ihr Zuhause und ihre Familien wiederzusehen. Die 
Familien warten schon vor der Schule, die Schüler sammeln all ihre Sachen zusammen und 
gehen wieder nach Hause mit den Köpfen voller Erinnerungen.


