
Dienstag der 10.05.2022 

Am Dienstag den 10.05 haben wir uns 7:30 Uhr am Bahnhof in Pirna getroffen, um gemeinsam 

nach Mělník zu fahren. Unser Zug kam 7:52 Uhr. Die Fahrt dauerte drei Stunden. Wir kamen 

11.05 Uhr an und wurden herzlich von unseren Austauschschülern begrüßt. Wir liefen in die 

Schule, welche uns später noch genauer gezeigt wurde.                                                              

 

 

 

Dann haben wir etwas gegessen.                                                                                                        

Um Melnik ein bisschen besser kennenzulernen                                                                        

machten wir eine Stadtrallye. Wir hatten                                                                                                                    

einen Fragebogen, welchen wir beantworten                                                                                      

mussten während wir durch die Stadt liefen.                                                                                               

Wir sahen zum Beispiel, wie die Elbe und die Moldau zusammenfließen. 

 

                                                                                                Wir besichtigten auch das Schloss                                                                                            

.                                                                                               Mělníks mit seinem hohen Turm, von    

.                                                                                               welchem man eine tolle Aussicht hatte. 

.                                                                                               Danach besuchten wir einen alten                

.                                                                                               Brunnen, den tiefsten Punkt Mělníks.  

den tiefsten Punkt Melniks.  

 

 

 

 

Es ist der breiteste Brunnen in der gesamten                                                                                              

Tschechischen Republik. Für die deutschen Schüler                                                                                             

gab es einen Audioguide, während die Führung                                                                                 

auf Tschechisch war. Den Abend verbrachten                                                                                                                  

wir dann mit unseren Gastfamilien.  

 

 

 



Mittwoch,  der 11.05.22 

Treff war 8:00 Uhr am Tesco Parkplatz. Um 8:30 Uhr sind wir mit dem Sonderbus nach Mšeno 

gefahren, dort angekommen haben sich die meisten von uns ein Eis gekauft, die Eisdiele hatte 

extra früher für uns geöffnet. 

Nach dem Aufenthalt auf dem Markt von Mšeno sind wir dann ins Naturschutzgebiet 

Kokořínsko und Máchův kraj los gewandert , die Tour war ca. 5 km lang , die Tour war sehr 

schön, allerdings war es sehr warm und wir hatten zu wenig Wasser . 

Nach der Wanderung wurden wir ca. 14:00 Uhr mit unserem Sonderbus wieder nach Mělník 

gefahren.  Angekommen in Mělník hatten wir 3 Stunden Auszeit und konnten machen, was wir 

wollen. 

17:00 Uhr war Treff an der Schule zur Grillparty. Als wir angekommen sind, wurde uns Schnee 

aus einer Hockey Arena geliefert und wir kühlten uns mit einer Schneeballschlacht auf dem 

Sportplatz ab. 

Nachdem der Schnee aufgebraucht war, fing die richtige Grillparty erst an. Zum Grillen gab es 

Würste, Käse und Gemüse , außerdem  Süßigkeiten und viele Getränke. Nach dem Essen wurde 

uns noch eine Ladung Schnee geliefert und es kam zu einer zweiten Schneeballschlacht. 

Ziemlich am Ende des Abends amüsierten wir uns mit einer Runde Verstecken im 

Schulgebäude. Leider konnten wir es nicht ganz zu Ende spielen, da wir aufräumen mussten.  

Nach dem Aufräumen sind wir alle in die Gastfamilien gegangen  

 

Donnerstag, 12.05.2022 

Am Morgen sind wir mit dem Bus zu einem Ökozentrum oberhalb von Mělník gefahren. Nach 

20 Minuten kamen wir in dem Ökozentrum Eko-Logika an. Dort wurden wir von einer 

Mitarbeiterin empfangen. Dann beschäftigten wir uns 6 Stunden lang mit den sechs Stationen, 

in welchen wir Ameisen, Bienen, Frösche, Gärten und andere Themen behandelten. Am Ende 

stellten wir unsere Ergebnisse auf Tschechisch und Deutsch vor. Danach sind wir wieder zurück 

nach Mělník gefahren. Dort trennte sich die Klasse. Eine Hälfte fuhr 40 Minuten mit dem Bus 

nach Prag, wobei eine Mitschülerin im Bus ihr Portemonnaie liegen ließ. Da trennten sie sich 

wieder, eine Hälfte ging zu einem Bubbletea Shop und die andere Hälfte zu KFC. Danach trafen 

sie sich wieder in der U-Bahn Station, um zum Lasertag spielen zu fahren. Danach ging es für 

sie wieder nach Hause. 

Die andere Hälfte der Klasse fuhr ebenfalls mit dem Bus nach Krabčice und wir sind von da 

aus auf den heiligen Berg Hora říp gegangen. Oben haben wir die Aussicht genossen und uns 

etwas zu trinken gegönnt.  Ebenfalls haben wir auf dem Berg eine alte Kapelle gesehen. Danach 

haben wir uns wieder auf den Rückweg gemacht und sind mit dem Bus wieder zurück nach 

Mělník gefahren. Danach haben alle den Abend in ihren Gastfamilien verbracht.  

 



Mělník -  Freitag 

Der Freitag begann mit einem Treffen um 8 Uhr in der Schule im Raum 207, wo wir auch 

unsere Koffer abgestellt haben. Danach kam eine etwas ältere Frau zu uns, die uns das Projekt 

erklärt hat. Das Projekt bestand daraus, dass die Schüler*innen beider Schulen Vorschläge zu 

Massnahmen, um klimatische Folgen in der Nähe der Schule und in der Stadt zu lindern, 

erarbeiten. Nach der Erklärung der Frau und der Lehrer bekamen wir Blätter und wurden in 

deutsch-tschechische Gruppen eingeteilt. Nach dem Erfüllen der ersten Aufgabe gingen wir in 

die Stadt, um Temperaturen in der Stadt zu messen. Danach mussten wir unsere Ergebnisse auf 

dem Schulhof präsentieren. Also - ob unsere Hypothese gestimmt hat. Nach einer kurzen Pause 

hatten wir uns an die Auswertung gemacht, die wir dann auch präsentiert haben. Bevor wir zum 

Bahnhof gegangen sind und uns verabschiedet haben, gab es ein großes Mittagessen in der 

Schulkantine. Die Zugfahrt war schön. Wir kamen gegen 16 Uhr in Pirna an. 

Es waren schöne vier Tage. 

 

Kommentare der Schüler*innen  

Ich fand den Schüleraustausch sehr schön. Mein Partner war zwar ziemlich zurückhaltend, aber 

man konnte gut mit ihm über interessante Themen reden. Die ganzen anderen tschechischen 

Schüler waren auch alle sehr nett. Lévi 

Der Schüleraustausch war sehr schön. Ich fand alle sehr nett, das Program an sich war 

einfallsreich und die Nachmittage gut gestaltet. Annalena 

Ich denke, hätte ich nicht nach Hause gemusst, dann hätte ich mich sicher noch besser 

verstanden mit meiner Austauschschülerin. 

Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Tschechen untereinander viel mehr reden als wir 

Deutschen.  

Alles in allem hat es mir gut gefallen :) Fina 

Der Austausch hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Bis auf ein paar Kleinigkeiten hatte ich auch 

viel Spaß. Mit meiner Partnerin habe ich mich auch gut verstanden. Was natürlich schön wäre, 

wäre mehr Freizeit um eigene geplante Sachen zu machen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass 

die Deutschen und Tschechen bei den Ausflügen meist unter sich geblieben sind. Anna 

Mělník war sehr schön. Am besten fand ich Lasergame, ich hatte viel Spaß. Mit den 

tschechischen Schülern habe ich mich toll verstanden. Mělník ist eine schöne Stadt mit 

leckerem Eis und viel Geschichte und noch besseren Bewohnern außer dem Wechselstubentyp. 

Carmina 

 

 



Mir hat es sehr in Mělník gefallen. Die Stadt war auch sehenswürdig. Ich habe mich gut mit 

den tschechischen Schülern verstanden und die Ausflüge haben mir auch viel Spaß 

gemacht. Sandro 

Mir hat der Schüleraustausch sehr gut gefallen, denn wir haben zusammen vieles unternommen 

und haben die Schüler kennengelernt. Außerdem konnten wir einen Eindruck in deren 

Schulgebäude bekommen. Hoang 

Der Schüleraustausch war super schön und aufregend. Die tschechischen Schüler waren sehr 

nett und auch meine Austauschfamilie war super nett, freundlich und wir konnten sehr gut auf 

englisch und ein bisschen auf tschechisch uns unterhalten. Das Einzige, was ich schade fand, 

war, dass der Schüleraustauch so kurz war, aber ansonsten war alles supi. Ich freu mich schon 

auf September :) Rojan 

Der Schüleraustausch war sehr schön und interesant. Die Schüler und Lehrer waren freundlich 

und lustig, wir wurden nett begrüßt. Auch die Tage wurden sehr schön gestaltet. Mělník ist eine 

sehr schöne Stadt, wo ich gerne noch einmal hin möchte. Bianca 

Der Austausch hat mir gut gefallen, besonders in der Altstadt, als ich mit meiner 

Austauschülerin Souvenirs gekauft habe. Lukas 

Der Schüleraustausch war cool, alles hat mir gefallen, ich habe viel gelernt und meine 

Gastfamilie war sehr nett. Das einzige, was mir nicht gefallen hat, war, dass die Veranstaltungen 

so lange gingen und man keine Freizeit mit seinem Schüler hatte. Max 

Ich fand es in Mělník wunderschön. Mein Austauschschüler, Adam, war sehr nett und lustig. 

Der Aufenthalt in Mělník war unterhaltsam und interessant. Flinn 

Mir hat der Schüleraustausch im gesamten gut gefallen. Mir hat besonders gefallen, dass die 

tschechischen Schüler von selbst etwas organisiert haben. Alle waren sehr nett. Es war nur zu 

heiß. Bruno 

Ich fand den Schüleraustausch sehr schön und interessant. Es war sehr lehrreich, in das Leben 

von unserer Partnerstadt einzutreten und mit den Schülern die Tage zu genießen. Alle waren 

sehr nett, höflich und sympathisch und man konnte sich mit jedem unterhalten. Lennox 

Mělnik je hezké malé město. Moje partnerka byla moc milá. Mělník byl hezký trip. Tom 

Mir hat der Schüleraustausch sehr gut gefallen, da ich mich mit meiner Partnerin von Anfang 

an mega verstanden habe. Außerdem haben wir besser Englisch und Tschechisch gelernt, bzw. 

es zu sprechen. Die anderen Klassenkameraden waren auch sehr nett und es gab keine 

Probleme.  

Nur an manchen Stellen war das Essen nicht so optimal für mich. Emma 

 

Es war richtig schön, cool, interessante Erfahrung und auch sehr lustig. Sebastian 



Mir hat es sehr gut gefallen, die tschechischen Schüler waren sehr cool drauf und die Ausflüge 

haben sehr Spaß gemacht. Freya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


