Mexiko Austausch 2016
Hinflug
Am Montag, den 1. Februar 2016 trafen wir, die 15 Schüler*innen der 10. Klasse und KS1
und unsere zwei Lehrerinnen Frau Broichmann und Frau Weber – Förster, uns um 7 Uhr
morgens am Stuttgarter Flughafen.
Nachdem wir uns mit einer letzten Umarmung von unseren Eltern verabschiedet und die
Passkontrolle erfolgreich überstanden hatten, saßen wir um 10 Uhr pünktlich im Flieger nach
Atlanta. Die nächsten 10,5 Stunden verbrachten wir größtenteils mit Filme schauen, Musik
hören, Spiele spielen, schlafen und essen. Viel Essen!
In Atlanta angekommen hatten wir erst einmal wieder ein paar Kontrollen zu meistern (die
Amerikaner nehmen es hierbei sehr genau!), bevor wir dann um 17.30 Uhr Ortszeit in den
Flieger nach Guadalajara steigen konnten. Da wir mittlerweile schon um die 18 Stunden
unterwegs waren, schliefen fast alle von uns während des vierstündigen Fluges.
In Guadalajara angekommen mussten wir noch ein letztes Mal eine Kontrolle über uns
ergehen lassen, bevor wir dann mit unseren Koffern in zwei gemieteten Kleinbussen zum
Plaza San Isidro gefahren sind. Dort wurden wir von unseren Gastfamilien herzlich
empfangen und sind dann mit ihnen in unser neues Zuhause für die nächsten zweieinhalb
Wochen gefahren.
Daheim angekommen sind wir alle übermüdet, aber glücklich ins Bett gefallen.
Antonia, Ines und Benito

1. Ausflug in ein mexikanisches Dorf
Am Donnerstag, den 04.02.2016 haben wir den ersten gemeinsamen Ausflug nach Ahualulco
gemacht. Leider konnten uns jedoch nur wenige mexikanische Schüler/innen begleiten.
Dank der Familie Mora Estrada hatten wir die einmalige Chance das mexikanische Dorfleben
kennenzulernen. Nach einer kurzen Führung durch das Rathaus besuchten wir eine
Grundschule, die man in Mexiko als Primaria bezeichnet. Daraufhin folgte ein Besuch bei
einer weiterführenden Schule, der sogenannten Secundaria, deren Schülerinnen und Schüler
uns mit Begeisterung empfingen. Nachdem wir alle Fragen der Schüler beantwortet hatten,
wollten noch einige ein Foto mit uns Deutschen machen. Danach war die ganze Gruppe bei
der Familie Mora Estrada zum Mittagessen eingeladen. Wir wurden von Mariachi
empfangen, die uns, während wir ein traditionelles Essen aus dieser Region probieren
durften, mit ihrer landestypischen Musik unterhielten. Auf dem Rückweg machten wir noch
einen Abstecher zu den Guachimontones, den einzigen runden Pyramiden der Welt.
Das war ein wirklich großartiger Tag bei traumhaftem Wetter. Wir hatten alle sehr viel Spaß.
Ein großes Dankeschön an Familie Mora Estrada!
Laura, Sandra, Alina
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2. Ausflug nach Tequila
Am Dienstag, den 16.02.2016 sind wir nach Tequila gefahren. Nach einem kleinen
Stadtbummel begaben wir uns zum Ursprungsort des begehrten Tequilas, den schier
unendlich weit reichenden Agavenfeldern.

Agavenfeld

Erntetechnik

Dort wurde uns die traditionelle Erntetechnik der Agaven präsentiert, die heutzutage immer
noch angewandt wird. Daraufhin fuhren wir zu einer der bekanntesten Tequilafabriken der
Welt: José Cuervo. Unser Wissensstand wurde durch eine spanische Führung, in der uns
gezeigt wurde, welche Schritte zur Herstellung des Tequilas benötigt werden, erweitert.

Zum Schluss gingen wir noch Tacos essen. Die waren sehr lecker ;) Alles in allem war es ein
gelungener Tag!
Clio, Helena, Paula

Colegio Aleman Guadalajara
8 Uhr morgens, die Schule beginnt. In der Morgenfrische kommen wir mit dem Bus oder
dem Auto an der Privatschule an. Um Punkt 8, wird das Tor geschlossen und niemand
kommt mehr rein oder raus, ohne am Eingang Bescheid zu geben. Der reguläre Unterricht
geht von 8:00 Uhr bis 14:20 Uhr, der Nachmittagsunterricht
bis 16:20 Uhr. Es gibt zwei große Pausen, in denen man sich
im Schulgelände aufhalten kann. Viele Schüler, auch wir,
gingen oft in die Cafeteria, um etwas zu essen. Es gab auch
einen Obststand. Es gab fünf verschiedene Obstsorten, welche
man beliebig mischen konnte. Wahlweise konnte man auch
Joghurt dazu mischen und das Ganze in einem Becher
genießen. Auch das Essen in der Cafeteria war sehr lecker.
Die große Auswahl an Gerichten ging von den typisch
mexikanischen Tacos, über Omelettes bis hin zu Hotdogs und
Hamburgern.
Die Privatschule ist aufgeteilt in Kindergarten, Grundschule, Mittelstufe und Oberstufe. Für
jede Stufe gibt es ein eigenes Gebäude. Für den Sportunterricht darf man aus Basketball,
Handball, Fußball und Volleyball wählen. Die Sportart wird dann ein ganzes Jahr betrieben.
Einige Fächer werden auf Deutsch unterrichtet. In der Mittelstufe waren es beispielsweise
Biologie und Geschichte.
Melanie, Rebekka, Fabio

Cafeteria

Fußballplatz

Die Eingangspforte:
Jeden Morgen wurden die Schüler
persönlich von ihrem Direktor mit
einem "Hallo!" oder "Guten
Morgen!" auf Deutsch begrüßt.

Das Essen in Mexiko / La comida en México
Wie es bei den meisten Ländern der Fall ist, existieren bezüglich des mexikanischen Essens
viele Klischees, von denen sich unserer Meinung nach auch einige bewahrheitet haben.
Zuerst einmal ist das mexikanische Essen, wie erwartet, viel schärfer als in
Deutschland. Fast in jedem Gericht ist Chili mit dabei, egal ob in Vorspeisen,
Hauptspeisen oder in Desserts (wie Früchte und Süßigkeiten).
Ein weiteres (positives) Klischee, das dort bedient wurde, ist, dass die Mexikaner
sehr häufig und viel Tortilla essen (Maisfladen), die ihnen als eine Art
„Brotersatz“ dient.
Die Tortillas werden u.a. für Tacos verwendet, dabei werden sie meistens mit
Scharfe Saucen & Früchte
Rindfleisch, Gemüse, verschiedenen Saucen und scharfen Gewürzen gefüllt.
Außerdem sind sie häufig Bestandteil von Quesadillas und werden
hierfür mit Käse belegt. Deren Name setzt sich aus „Queso“ = Käse
und „dilla“ = Tortilla zusammen.
Desweiteren gibt es in Mexiko viele Märkte und Straßenstände. Bei
besagten Straßenständen sollte man sich allerdings nicht immer
bedenkenlos den Bauch vollschlagen, weil man eventuell nicht alles
dort Angebotene gut verträgt.
Tacos
Auch wenn das Essen in Mexiko komplett anders war als in Deutschland,
hat es uns allen sehr gut geschmeckt, man sollte lediglich im Hinterkopf
behalten, dass die Mexikaner nun mal eine andere Vorstellung von Schärfe haben und dass
dies nicht unterschätzt werden sollte.
Luise, Lisa und Joschua

Rückflug: 18. + 19. Februar
Nach zweieinhalb schönen Wochen ging auch diese Reise leider zu Ende. Wir trafen uns am
18.02.16 früh morgens um 4:30 Uhr am Flughafen in Guadalajara. Während die eine Hälfte
von uns, mit Taxis von einem zentralen
Treffpunkt zum Flughafen gebracht wurde,
wurde die andere Hälfte von der Gastfamilie
direkt zum Flughafen gefahren. Dort erfolgte
dann auch der tränenreiche Abschied von den
großartigen Gastfamilien. Die meisten
Gastfamilien wollten einen gar nicht mehr gehen
lassen und sagten immer wieder, dass
zweieinhalb Wochen doch zu kurz waren, was
einen Eindruck der Gastfreundschaft vermittelt.
Durch die Sicherheitskontrollen kamen wir alle überraschend schnell und ohne Probleme
durch, wobei die Kofferabgabe bei dem einen oder anderen etwas länger dauerte, weil
manch einer ein bisschen zu viele Souvenirs gekauft hatte. Nach der Sicherheitskontrolle
hatten wir noch lange Zeit bis zu unserem Abflug nach Atlanta. So gönnten sich die meisten
ein leckeres Frühstück bei Starbucks. Nach einem dreistündigen Flug nach Atlanta mussten
wir, wie schon bei der Hinreise, durch die Immigration durch, was sich bei drei Personen als
schwierigeres Vorhaben herausstellte. Denn durch Zufall wurde man ausgewählt, um
strenger kontrolliert zu werden. Nachdem alle dies auch geschafft hatten, hatten wir 6
Stunden Zeit bevor unser Flug ins ,,Ländle" zurückging. Durch freies WLAN und viele
Essensmöglichkeiten gingen auch diese 6 Stunden schnell vorbei, so dass man um 17:30 Uhr
in das Flugzeug einsteigen konnte, das uns zurück nach Stuttgart brachte. Auf dem Flug

schliefen die meisten, außerdem wurde auch noch ein 16. Geburtstag auf dem Flug gefeiert.
Am 19.02., nach 20 Stunden Flug, kamen wir gut in Stuttgart an. Dort empfing uns erst
einmal eiskaltes Wetter mit Regen und Schnee, was uns nicht sehr begeisterte, denn wir
wurden in den letzten zweieinhalb Wochen mit 26°C und Sonnenscheinverwöhnt. Nach der
Kofferaufnahme wurden wir herzlich von unseren Familien empfangen, und hier endete
auch die Reise, die eindeutig viel zu kurz war!
Ines, Antonia und Benito

