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Samstag, 21.09.13,  Anreise nach Rzeszow

Am 21.09. um 00:43 Uhr ging es mit dem Nachtzug nach Warschau, wo wir am nächsten Morgen 
um ca. 11 Uhr ankommen sollten. Für die zwei Stunden Verspätung, die dafür sorgten, dass wir erst 
Mittags ankamen, wurden wir mit einer sehr schönen und interessanten, aber kleinen polnischen 
Hauptstadt belohnt. Nach einem, leider nur kurzen, Stadtbummel, der von Herrn Stille geführt und 
mit historischem Kontext unterlegt worden war, ging es auch schon wieder zurück zum Bahnhof, 
wo wir unsere Weiterreise nach Rzeszów antraten. Nach weiteren 6 ½ Stunden Fahrt waren wir 
allesamt froh, angekommen zu sein, wobei der herzliche Empfang durch unsere polnischen 
Austauschpartner/innen diese Tatsache weiter versüßte. Nach der Begrüßung in den jeweiligen 
Gastfamilien, fiel wohl die gesamte Gruppe todmüde ins Bett.

Sonntag, 22.9.13, 1.Tag in Polen

Nachdem wir die erste Nacht bei unseren Gastfamilien verbracht hatten, durften wir den 
Morgen zum Ausschlafen nutzen. Erst um vierzehn Uhr trafen sich alle zusammen auf einem 
Pferdehof, um gemeinsam den Nachmittag zu verbringen.

Zuerst gab es eine Kutschfahrt (Foto unten) durch die umliegenden Felder, während der wir die 
Gelegenheit hatten uns untereinander bereits ein wenig kennenzulernen.



Im Anschluss versammelten sich alle in einem großen Zelt, in dem wir typische polnische 
Gerichte (z.B. Suppe, Fleisch und Schmalzbrote)  probieren und essen und uns an einem Feuer 
aufwärmen konnten.

Nachdem wir alle etwas gegessen hatten, machten wir sogenannte „ice-breaking activities“. Zu 
Beginn wurden nach „Ich packe in meinen Koffer“-Manier die Namen in der Gruppe gelernt 
und außerdem ausgetauscht, welche Vorurteile und welches Wissen man über das jeweils andere
Land besaß.

Durch kleine Spiele taute die Atmosphäre immer weiter auf und später tanzten wir sogar noch 
einen typisch polnischen Tanz, der in der Gruppe zur Überraschung aller wirklich Spaß machte.

Der Abend wurde von den einzelnen Gastfamilien organisiert, einige besuchten noch ein 6D-
Kino oder die Rzeszówer Innenstadt, andere verbrachten die Zeit mit ihren Austauschpartnern 
oder der ganzen Gastfamilie.

 Dienstag, 24.9.13, der dritte Tag unseres Aufenthalts 
Wir haben uns morgens am Hauptbahnhof von Rzeszów getroffen, und sind dann nach einer kurzen 
Wartezeit mit dem Zug nach Przemyśl gefahren.  
Przemyśl ist eine Stadt, ca. 40 km von der ukrainischen Grenze entfernt. 
Dort hatten wir eine sightseeing-tour auf Deutsch. Wir besichtigten den schönen Bahnhof, der in 
sehr altertümlichem Stil gehalten ist und viele goldene Verzierungen an den Wänden besitzt.
Am Marktplatz besichtigten wir eine spanische Treppe und sind dann weiter zu einem alten Turm 
gegangen, an dem auf jeder Seite eine Uhr hängt, nach der sich alle Uhren der Stadt richten. Die 
Turmuhr wurde lange von einem mechanischen Getriebe angetrieben, bis sie modernisiert wurde 
und nun elektrisch läuft.
Nach der Turmbesichtigung sind wir einen kleinen Waldweg entlang auf einen Hügel gestiegen, wo 
man eine super Aussicht auf die gesamte Stadt hatte.
Auf dem Hügel gab es eine kleine Sommerrodelbahn mit der wir alle zweimal fahren durften.
Das war sehr lustig und hat allen viel Spaß gemacht. Nach einer kurzen Besprechung über die 
Situation in den Familien hatten wir zwei ein halb Stunden Freizeit.
Der Großteil der Gruppe ist zur Pizzeria Mamamia gegangen, wo es traditionelle polnische Pizza 
gab. Polnische Pizzen sind zwar kleiner als deutsche, haben aber eine viel dickere Schicht Käse, 
außerdem wird immer Ketchup dazu serviert.
Danach haben wir uns alle zusammen in einem kleinen, gemütlichen Café getroffen. Dort gab es 
leckere Kuchen, Eis und diverse Shakes. Jeder durfte sich eine Sache aussuchen.
Um halb sechs sind wir zurück zum Bahnhof gegangen und wieder nach Rzeszów gefahren. Das 
war ein sehr schöner Tag und auch das Wetter hat mitgespielt.



 
Die Kuchentheke im Café

Mittwoch, 25.09.2013

Der vierte Tag begann um halb neun, getrennt von den polnischen Austauschschülern, mit einer 
Fahrt zum Schloss von Lańcut, wo wir von einem deutschsprachigen Führer durch das Schloss und 
die dazugehörige Kutschenausstellung geführt wurden. Zurück in Rzeszów warteten unsere 
Austauschschüler bereits auf uns. In der folgenden Freizeit haben viele von uns zum ersten Mal die 
polnische Spezialität „Pierogi“ probieren können. Im Anschluss daran bekamen wir eine Führung 
durch den „Rzeszówer Keller“ und eine kurze, oberirdische Führung, da für eine solche bis dahin 
keine Gelegenheit war. Der Tag wurde abgeschlossen durch einen Abend auf der Bowlingbahn – 
mit XXL-Pizzen für alle – und einem Besuch im 6D Kino, der jedoch von den Austauschschülern 
organisiert wurde.Es folgt eine Foto-Collage zu dem Tag.

 





 Freitag, 27.9.13, Krakau  
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