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16.04.2018:
Am ersten Tag sind wir zur

Schule gegangen und dann
haben wir alle zusammen
gegessen.

Danach sind wir zum Rathaus
gegangen und haben Bad 
Iburg besichtigt.

Claudia



17. APRIL  2018                               
Bad Iburg

Nach dem Empfang von gestern haben wir heute die echten 

Aktivitäten des Schüleraustausches begonnen:

Um 7.30 Uhr haben wir uns alle in der Schule getroffen, dann 

haben wir (nur italienische Schüler) einen Deutschkurs besucht. 

Dort haben wir über italienisches und deutsches Essen 

gesprochen.

Brunella



Nach der Schule, gegen 10.30 Uhr, haben wir die 

Firma Großbäckerei Middelberg besucht. Wir sind in 

die Fabrik gegangen, wo ein Angestellter uns die 

verschiedenen Brotmaschinen gezeigt hat und wo sie 

uns ihre Produkte angeboten haben.

Brunella



Am Nachmittag sind wir nach Hause zurückgekehrt und sind dann um 

18.00 Uhr wieder in die Schule gegangen, um alle zusammen das

Abendessen zu kochen.

Italiener und Deutsche haben Spaghetti mit Soße und Frikadellen 

zusammen in der schönen “klasse-küche”gekocht , und dann haben wir 

gegessen.

Am Ende des Tages sind wir sehr müde in unsere Häuser

zurückgekommen.

Es war ein sehr ermüdender Tag, aber wir hatten viel Spaß. Ich denke, 

es war ein guter Anfang für diese Erfahrung!

Brunella



18.03.2018   Xanten

Unsere Fahrt nach Xanten hat über acht Stunden gedauert.
Wir sind von 8 bis 19 Uhr mit dem Bus gefahren.

Wir haben eine Schiffswerft besichtigt. Dort haben wir antike 
Schiffe gesehen.

Römische Schiffsbauer bearbeiteten das Holz mit Werkzeugen , 
wie sie hier nach römischen Vorbildern rekonstruiert wurden .
Die wichtigsten Werkzeuge waren Hobel, Sägen, Dechsel und 

Bohrer.
Zwei römische Schiffe wurden in der Schiffswerft nachgebaut.

Wir waren im LVR - Römermuseum, hier haben wir viele 
archäologische Funde bewundert. Wir haben auch eine 

Wierderherstellung einer antiken römischen Stadt gesehen .
Schließlich sind wir zurück nach Hause gefahren . 

Fabiana



SCHIFFSWERFT

Fabiana



LVR -RÖMERMUSEUM

Fabiana



Fabiana


