
Sprachreise nach Granada 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo, 6 de octubre 2019 

Am Sonntag, den 06.10.2019, um fünf Uhr morgens, versammelten sich 19 Schülerinnen und 

Schüler der 13. Klasse (inklusive zwei Schülern aus der 12. Klasse) voller Vorfreude an der 

FOSBOS, um zusammen mit Mr. B. und Mr. P. (Herr Bönisch und Herr Prüfling) zur alljährli-

chen Sprachreise nach Granada aufzubrechen. 

Nachdem alle Koffer im Bus verstaut waren, machten wir uns auf den Weg zum Flughafen in 

München, wobei wir einen kurzen Zwischenstopp an der FOSBOS in Straubing einlegten, um 

dort 19 weitere Granada-Fahrer abzuholen. Nach ca. drei Stunden kamen wir schließlich in 

München an und ließen wenig später endlich das kalte Deutschland hinter uns. 

Weitere drei Stunden später konnten wir zum ersten Mal einen Fuß auf den Boden des son-

nigen Málaga setzen, das uns mit warmen 27 Grad Celsius begrüßte – und diese angeneh-

men Temperaturen sollten uns auch noch den Rest der Woche begleiten. Nach einer gut 

einstündigen Busfahrt kamen wir schließlich in Granada an, wo wir schon voller Spannung 

von unseren Gastfamilien erwartet wurden. Nachdem diese uns unser Heim für diese Woche 

gezeigt hatten, wurde uns erst einmal ein leckeres Abendessen serviert. Dabei wurden erste 

holprige Gesprächsversuche gestartet. Um unsere Ankunft in Spanien gebührend zu feiern, 

ließen wir den Abend bei unserem ersten Sangría in einer Bar ausklingen. 

 

Lunes, 7 de octubre 2019 

Am Montag ging es für uns zum ersten Mal in die Sprachschule Escuela Montalbán. Hier 

werden wir bis Freitag jeden Tag vier Stunden Unterricht haben. Zunächst wurden wir je-

doch in vier Klassen eingeteilt. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es schon direkt los 

mit dem Spanischunterricht. Wir lernten neue Vokabeln, beschäftigten uns mit der Gramma-

tik und durften spielerisch unsere Aussprache verbessern. Aber wie uns unser profesor gleich 

zu Beginn der Woche versicherte, machten wir das alles ohne estrés oder competición. So 

konnten wir ganz entspannt und mit viel Spaß unsere Spanischkenntnisse verbessern. 



Am Abend trafen wir zum ersten Mal auf unseren guía Juan, der uns zu einer Stadtführung 

abholte. Er erklärte uns ausschließlich auf Spanisch, dass sich in Granada viele arabische 

Elemente wiederfinden, da die andalusische Stadt für ungefähr 800 Jahre unter dem Einfluss 

der Araber stand. So sind zum Beispiel Wörter 

wie alcohol, algebra, aceite oder arroz (Alko-

hol, Algebra, Öl und Reis) während der Zeit 

der Araber in Spanien entstanden. Juan zeigte 

uns zudem eine ehemalige Moschee, die nach 

der Reconquista (Rückeroberung) Spaniens 

durch das katholische Königspaar Ferdinand 

II. von Aragón und Isabella I. von Kastilien zu 

einer Kirche umgebaut wurde. Unsere Stadt-

führung endete mit einem Besuch der Ka-

thedrale, die dem Petersdom im Vatikan 

nachempfunden ist.  

 

Martes, 8 de octubre 2019 

Nachdem wir unseren zweiten Schultag gemeistert hatten, konnten wir uns am späten 

Nachmittag eineinhalb Stunden lang in den Baños Árabes (arabischen Bädern) entspannen. 

Dort hatten wir die Wahl zwischen sieben Becken mit Temperaturen zwischen zwanzig und 

vierzig Grad. Durch den süßen Tee, die orientalischen Düfte und die kunstvollen Mosaike an 

Wänden und Decken fühlten wir uns wie arabische Sultane. Doch das eigentliche Highlight 

dieses Tages stellte für die meisten von uns eine 15-minütige Massage dar. Dabei konnten 

wir bei einer Rücken- oder einer Beinmassage ultimativ entspannen. 

Nachdem wir uns in den Bädern verwöhnen hatten lassen, ging es am Abend mit einigen 

Lehrern der Sprachschule auf eine Tapas-Tour. Tapas sind Häppchen, die man in ausgewähl-

ten Städten Andalusiens kostenlos zu einem Getränk bekommt. Wir besuchten drei ver-

schiedene Bars, in denen wir zusätzlich 

zu einem Sangría oder einem anderen 

refresco zwei Tapas-Varianten unter 

einer Vielzahl von Angeboten auswäh-

len konnten – von Burgern mit Pom-

mes, Minipizzen, gekochtem Gemüse 

bis hin zu Lachsbrötchen war so einiges 

geboten. Eine Besonderheit bildete für 

uns eine äußerst katholisch angehauch-

te Bar, deren Wände über und über mit 

Jesus- und Heiligenporträts behängt 

waren und in der im Hintergrund auf 

einem Fernseher die Aufnahme eines 

religiösen Umzuges lief. 

 

 



Miércoles, 9 de octubre 2019 

Am Mittwochnachmittag wurden wir von unserem guía Paco an der Puerta Elvira abgeholt. 

Von dort aus starteten wir einen etwas beschwerlichen Aufstieg zur arabischen Altstadt Al-

baicín (an dem Tag hatte es immerhin 36 Grad!). Doch alle Anstrengungen hatten sich ge-

lohnt, als wir zuerst am Aussichtspunkt San Cristóbal und später dem Mirador San Nicolás 

ankamen, von wo aus wir einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und die Alhambra ge-

nießen konnten. Von erst genannter Plattform aus ging es in die arabische Altstadt Albaicín. 

Dabei lernten wir den Teil dieses barrio kennen, der von 

Touristenscharen eher verschont bleibt. Bei unserer Tour 

kamen wir an den sogenannten cármenes vorbei, typischen 

Häusern im arabischen Stil mit Garten, die überall in besag-

tem Viertel zu finden sind.  

Am Abend kehrten wir schließlich in einer Höhle auf dem 

Sacromonte, einem Viertel der Roma, ein und ließen uns 

dort bei einem Glas Sangría von einer Flamenco-Aufführung 

bezaubern. Der Flamenco ist ein leidenschaftlicher Tanz aus 

dem Süden Spaniens, bei dem es hauptsächlich um amor 

und dinero geht, welcher von Gesang und rhythmischem 

Klatschen begleitet wird. 

 

Jueves, 10 de octubre 2019 

Am Donnerstagvormittag machten wir die Straßen Granadas unsicher. Wir bekamen von 

unseren Lehrern den Auftrag, auf einer plaza und den angrenzenden Straßen Passanten Fra-

gen zu Granada zu stellen. Dafür bekamen wir einen Fragebogen in die Hand gedrückt und 

schon ging es los. Trotz anfänglicher Unsicherheit hatten wir alle viel Spaß bei dieser Aufga-

be und es gelang uns, alle Fragen zu beantworten – auch 

wenn es hier und da klitzekleine Verständigungsschwie-

rigkeiten gab. 

Am Nachmittag machten wir uns erneut zu einer an-

strengenden Wanderung auf. Diesmal ging es zur Al-

hambra, einer alten arabischen Stadt, in der die Ober-

schicht der maurischen Bevölkerung lebte. Die Stadt ist 

auch unter dem Namen „Die rote Stadt“ bekannt, da die 

Außenmauern im nächtlichen Fackelschein rötlich er-

scheinen. Die Alhambra gehört zu einer der am meisten 

besuchten Touristenattraktionen Spaniens und ist DIE 

Sehenswürdigkeit Nummer eins Granadas. Nachdem der 

Aufstieg erst einmal gemeistert war, konnten wir die 

reich verzierten Paläste und üppigen Gärten bewundern. 

Besonders beeindruckten uns die zahlreichen Ornamente aus Gips und die Mosaike an den 

Wänden. 

Anschließend ließen wir unseren Tag mit leckeren Churros ausklingen. Das sind in heißem Öl 

frittierte Teigstangen, die in geschmolzene Schokolade getaucht werden. ¡Ay, qué rico! 



Viernes, 11 de octubre 2019 

Nachdem wir am Freitag das letzte Mal die Schule besucht hatten, stand uns der Nachmittag 

zur freien Verfügung. Einige von uns entschieden sich dazu, im Gebirge Sierra Nevada reiten 

oder wandern zu gehen, während die anderen die Zeit nutzten, um ein paar Souvenirs zu 

kaufen und durch die unzähligen arabischen Gässchen zu wandern. 

Den Abend ließen wir anschließend zusammen in einem Pub ausklingen. 

 

Sábado, 12 de octubre 2019 

Viel zu schnell war auch schon unser letzter Tag in Granada gekommen – aber da ging es 

dann endlich mal ans Meer! 

Zuerst unternahmen wir jedoch mit Juan eine Stadtführung durch Almuñécar, ein Ort an der 

Costa Tropical, einem Küstenstreifen an der Costa del Sol mit subtropischem Klima. Hier be-

kamen wir ein Aquädukt, eine alte römische Wasserleitung, und einen ca. 2000 Jahre alten 

Fischmarkt zu sehen und konnten schon einen ersten Blick aufs Meer erhaschen. 

Doch bevor es an den Strand ging, besuchten wir zunächst die Cuevas de Nerja, eine der be-

eindruckendsten Tropfsteinhöhlen Europas mit einer Länge von fast fünf Kilometern. Dort 

erhielten wir eine interessante Führung, bei der wir mit ziemlich viel Fantasie versuchten, 

Figuren in den Tropfsteinen zu erkennen. 

Anschließend konnten wir uns in einem 

chiringuito, einer Strandbar, den Bauch 

mit leckerer Paella füllen, bevor es zu 

unserem Höhepunkt des Tages kam: el 

mar – das Meer. Nach einem Tag voller 

Besichtigungen bei warmen 26 Grad war 

das kühle Nass eine angenehme Art, un-

seren letzten Urlaubstag ausklingen zu 

lassen. 

 

Domingo, 13 de octubre 2019  

Am frühen Sonntagmorgen stiegen wir schweren Herzens in den Bus ein, um uns auf den 

Weg nach Málaga zu machen. Von dort aus ging es zurück nach München und anschließend 

nach Amberg, wo wir bereits von unseren Familien erwartet wurden. 

So ging für uns alle eine unvergessliche Zeit zu Ende … 

 

 

 

Julia Bader, BFW13 

“Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada 

como la pena de ser ciego en Granada.” 

(Spanisches Sprichwort) 

 

Gib ihm Almosen, Frau, denn es gibt nichts Schlim-

meres im Leben als blind zu sein in Granada. 


