
  Guatemala – 4 spannende und ereignisreiche Wochen 

 

Eine Woche vor Beginn der Sommerferien bin ich mit einem weiteren Schüler nach 

Guatemala geflogen. Wir wohnten bei Familien, die Lüdinghausen bereits im letzten 

Jahr für 5 Wochen kennengelernt hatten. 

Nach 15 Stunden Flug, mit einem kurzen Aufenthalt in Madrid, landeten wir in 

Guatemala. Es war anstrengend, doch es hat sich gelohnt!!! 

Meine Gastfamilie war unglaublich nett. Sie hat am Wochenende und auch innerhalb 

der Woche viel mit mir unternommen, um mir die fremde Kultur und das Land näher 

zu bringen. 

So gab es zum Beispiel einen Ausflug zum Vulkan  Pacaya, in den Wasserpark nach 

Irtra – Reu, sowie ein ganzes Wochenende am Strand. Dabei habe ich die ganze 

Familie mit Onkeln, Tanten, Cousins usw. kennengelernt. 

  

Natürlich bin ich auch mit in die Schule gegangen. Es war spannend mal eine 

Österreichische Schule kennenzulernen. 

 

 Alle Mitschüler waren sehr nett zu mir. Ich habe viel mit ihnen gelacht und geredet 

und habe mit vielen von ihnen auch noch Kontakt. Weil die WM gerade stattfand, 

haben wir auch einige Spiele in der Cafeteria mit der ganzen Schule geguckt. 

Anders als in Lüdinghausen gab es dort Schuluniformen. Doch das war kein Problem. 

Zum Glück war der meiste Unterricht auf deutsch, da man die Schüler seit dem 



Kindergarten an unsere Sprache herangeführt werden. Außerdem haben sie mir die 

Anfänge in Spanisch (Zahlen, Obst, Gemüse und einfache Sätze) dort beigebracht. 

So war es einfacher hier in die „neue“ Sprache reinzukommen. 

Mit einigen aus der Klasse sind wir an einem Nachmittag dann ins Kino gegangen. 

Der Film war in Englisch mit spanischen Untertiteln. Auch dabei konnte man viel 

Spanisch lernen. 

Die Schule ist sehr groß. Alle Kinder von der Vorschule bis zu der Matura gehen 

dorthin. Es gibt sogar ein schuleigenes Schwimmbad, einen Sportplatz und eine 

Schulärztin. 

Morgens sind wir schon um 5.15 Uhr aufgestanden, der Schulbus kam um 06.00 Uhr. 

Die Schüler fahren mit Privatbussen. Man benutzt eigentlich keine öffentlichen 

Verkehrsmittel, weil dort die Kriminalitätsrate viel höher ist als in Deutschland. Der 

Unterricht ging bis 13.00 oder 15.00 Uhr. Danach machte Regina (meine 

Austauschschülerin) ihre Hausaufgaben und ich bin mit der Mutter meistens 

einkaufen gefahren... 

 

Die Ausflüge waren immer spannend und sehr lustig. Es gab nicht das Highlight, 

weil alles toll war. Jedoch war das Wochenende am Strand zum Haus der Verwandten 

eines der besten Ausflugsziele. Dort war es sehr warm (35-40 °C) und es gab Palmen 

mit Kokosnüssen, sowie Hängematten, einen Pool, schwarzen Sandstrand und auf der 

anderen Seite des Hauses einen Fluss. Dort sind wir Wakeboard gefahren, morgens 

auch öfter mal Quad. 

 

 

            Bild: Hütte mit den Hängematten, vom Strand aus gesehen 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Bild: Sicht vom Pacaya – Vulkan runter ins Dorf 
 

 

             Bild: Pause während des Vulkan – Aufstiegs 

 

 

 



 

Alles in allem waren das sehr schöne vier Wochen, die ich in meinem ganzen Leben 

niemals mehr vergessen werde. 

Ich hoffe, dass Regina (vielleicht sogar mit Familie) nächstes Jahr wieder nach Olfen 

kommt und dass ich ihr noch weitere schöne Plätze in Deutschland (insbesondere 

NRW) zeigen kann. 

Danke an euch für die unvergesslichen vier Wochen. 

 

 

Julia B. 


