
Polen-Austausch vom 21.  bis zum 29. 
Mai 2016 

 
Erster Tag (Samstag) 

Wir fuhren um sieben Uhr in Hildesheim los und hatten einen Zwischenhalt in Berlin, bei 
dem wir uns die Stadt angucken konnten. Dies machte die Zugfahrt insgesamt deutlich 
angenehmer; man kann sich sicherlich vorstellen, wie es ist, bei einer so langen Zugfahrt 
zu sechst in einer Kabine zu sitzen. Allerdings war die Fahrt auch sehr amüsant und 
skurril. Details werden lieber verschwiegen. ;-) Nachdem wir um 19 Uhr am Bahnhof von 
unseren polnischen Austauschschülern in Minsk Mazowiecki abgeholt worden waren, gab 
es noch Abendbrot und ein Treffen mit den anderen Schülern in einer Bar. 

(Julian und Johannes) 

 
Zweiter Tag (Sonntag) 

 
 
 
Der Tag startete um 10 Uhr mit einem 
imposanten Frühstück. Anschließend düsten 
die meisten unserer Crew mit dem Zug nach 
Warschau. Dort gingen wir zwei Stunden lang 
shoppen und später in einem Burgerladen 
fette und leckere Burger futtern. Zum 
Abschluss stiegen wir noch einen großen 
Turm empor und hatten einen top View über 
Warschau.  
Als wir schließlich wieder zurück in Minsk 
waren, trafen wir uns abends zu einem 
gemütlichen Beisammensein und Grillen. 
Alles in einem war es ein sehr schöner und 
entspannter Tag. 
 
(Mattis und Lina) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dritter Tag (Montag)  
 
Am Montag trafen wir uns in der Schule, um den Tag 
mit einer Stadtführung durch Minsk Mazowiecki zu 
beginnen. Wir waren in einem großen Park mit 
Spielplatz, besichtigten eine Kirche und eine 
Gedenkstätte für einen Flugunfall, bei dem 2010 Polens 
Staatspräsident Lech Kaczyński und seine Ehefrau 
sowie zahlreiche Abgeordnete des Parlaments und 
Regierungsmitglieder gestorben waren. Anschließend 
fingen wir mit unserer Projektarbeit an: wir 
recherchierten über berühmte polnische oder deutsche 
Personen und historische Orte. Nachmittags war 
Freizeit angesagt und die polnischen Austauschschüler 
zeigten uns ihre Seite der Stadt. Einige waren 
schoppen, andere trafen sich wieder im Park, um die 
Sonne zu genießen oder gingen in einem nahe 
gelegenen See schwimmen. Den Abend verbrachten 
alle in ihren Gastfamilien.  
 
(Kira und Leonie) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vierter Tag (Dienstag) 
 

An diesem Tag waren wir mit unserer 
polnischen Austauschgruppe in 
Warschau. Hier besuchten wir erst ein 
Museum zur Erde. Anschließend nahmen 
wir an einem Workshop namens „Sir 
Lock real live Escape“ teil: Wir wurden in 
kleine Gruppen aufgeteilt und in einen 
Raum eingeschlossen. Dann mussten wir 
uns durch das gemeinsame Lösen von 
Rätseln den Schlüssel für die Tür 
erarbeiten. Dies machte uns viel Spaß. 
Nach dem Workshop hatten wir zwei 
Stunden Freizeit, in der wir essen und 
shoppen konnten. Manche besuchten 
bei dieser Gelegenheit die 
Aussichtsplattform auf dem 230 Meter 
hohen Kulturpalast, dem Wahrzeichen 
Warschaus, und genossen die super 
Aussicht. Anschließend ging es mit dem 
Bus zurück nach Minsk Mazowiecki. 

 
(Lukas und Niklas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Fünfter Tag (Mittwoch) 
 
Morgens fuhren wir um sechs Uhr mit dem 
Bus etwa sieben Stunden lang zu der 
Gedenkstätte des ehemaligen 
Konzentrationslagers Stutthof. Dort bekamen 
wir eine Führung, bei der wir einerseits 
schockiert, aber andererseits auch 
nachdenklich wurden.  
Danach fuhren  wir mit dem Bus zur Ostsee, 
wo wir durch das gute Wetter am Strand 
lagen und schwimmen gehen konnten. 
Anschließend fuhren wir zu der 
Jugendherberge nach Danzig, wo wir uns 
erstmal alles anguckten, spielten und unsere 
Betten bezogen. Am Abend bestellten wir 
viele riesige Familienpizzen und schlugen 
uns damit den Bauch voll.  
 
(Athena und Fina) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sechster Tag (Donnerstag) 

Es gab um sieben Uhr Frühstück. Nachdem wir alles 

zusammengepackt hatten, fuhren wir mit dem Bus um 8:40h zum 

Hafen, um dort eine Rundfahrt zu machen.  

An der Westerplatte angekommen, ließen wir uns eine Stunde 

lang die Geschichte und die Gründe für den Beginn des Zweiten 

Weltkriegs erklären. In diesem Zusammenhang besichtigten wir 

auch Ruinen und ein sehr beeindruckendes Denkmal, an dem wir 

ein Gruppenfoto machten. Anschließend ging es wieder eine 

Stunde mit der Fähre zurück. Die 

Fahrzeit vertrieben wir uns mit 

Kartenspielen.  

Nach einer sehr interessanten 

Stadtführung durch die 



wunderschöne Altstadt Danzigs hatten wir eineinhalb Stunden 

Freizeit, um zu essen und noch etwas zu shoppen. Im Anschluss 

daran fuhren wir wieder sieben Stunden lang zurück nach Minsk 

Mazowiecki. Doch die Zeit ging schnell rum, denn aus der 

Fahrt wurde eine polnische Schlagerparty: der Reisebus wurde 

kurzerhand mit polnischem Schlager und verdunkeltem Licht zu 

einem Partybus. Um 23 Uhr kamen wir wieder müde, aber 

zufrieden in Minsk an.  

(Jennifer und Franziska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Siebter Tag (Freitag) 

An unserem siebten Reisetag fuhren wir 
nochmals mit dem Bus nach Warschau, um uns 
dort zunächst die Altstadt von Herrn Krettek 
zeigen zu lassen. Anschließend brachte uns der 
Busfahrer zum Polin-Museum, in dem wir in 
getrennten Führungen etwas über die 
Geschichte der Juden in Polen erfuhren. Die 
letzten Stunden in Warschau verbrachten wir 
im Promenada-Shoppingcenter, in dem wir 
unsere übrig gebliebenen Zlotys ausgaben. Am 
Abend trafen sich viele von uns noch bei einer 
Austauschfamilie im Garten zum gemeinsamen 
Grillen. 

(Hanna und Linda)  

 

 

 

 

 

 

 



 

Neunter Tag (Sonntag) 

Nun ging es schließlich 
nach einer 
anstrengenden, aber 
sehr schönen Woche 
in Polen wieder zurück 
nach Hause. Nachdem 
wir uns morgens 
schweren Herzens von 
unseren Gastfamilien 
und den polnischen 
Austauschschülern 
verabschiedet hatten, 
fuhren wir zuerst mit 
der nächsten 
Straßenbahn nach 
Warschau. Von dort 
aus ging es nach 
einem kurzen 

Aufenthalt mit dem Berlin-Warschau Express weiter Richtung Deutschland. Die stundenlange 
Fahrt nutzen wir zum Ausruhen, Musikhören oder Kartenspielen. Im Anschluss an eine kurze 
Verschnaufpause am Berliner Bahnhof, die wir größtenteils zum Essen genutzt hatten, ging es 
bis auf einen kurzen Stopp in Wolfsburg geradewegs nach Hildesheim. Als wir schließlich nach 
elf Stunden Zugfahrt müde und kaputt den Hildesheimer Hauptbahnhof erreichten, waren wir 
uns alle einig, dass dies eine aufregende und unvergessliche Woche gewesen war! 

(Lea und Janika) 

 


