
Tagebuch Schwedenaustausch -  Malmö 

Montag: 

Am Montag, den 19.03.2018, begann unser diesjähriger 

Schwedenaustausch. Zwar noch müde, aber voller Erwartung 

trafen wir uns um 6.00 Uhr am Flughafen Berlin-Schönefeld. 

Wir flogen bis Kopenhagen, wo wir uns zunächst alleine bzw. 

in kleinen Gruppen umgeschaut haben. Anschließend hatten 

wir eine interessante Stadttour auf dem Kanal, wo uns neue 

und ältere 

Sehenswürdigkeiten gezeigt wurden. Danach hatten wir 

noch Zeit etwas durch die Einkaufsmeile zu bummeln, bevor 

wir uns wieder am Bahnhof trafen, um gemeinsam nach 

Malmö zu fahren. Dort sind wir gegen ca. 17.00 Uhr von 

unseren Gastschülern abgeholt worden und hatten den Rest 

des Tages frei. 

Dienstag: 

Am Dienstag trafen wir uns um 8.20 Uhr an der Oper und 

hatten eine Tour durch die Kulissen. Anschließend sind wir 

in die Schule gegangen und haben diese besichtigt. Die 

Schule ist ein 

schönes, altes 

Gebäude, wo wir 

auch durch das Glockenfenster schauen durften. Nach einer 

Sportstunde mit einigen lustigen Spielen, hatten wir das 

Mittagessen in der Schule. Es ging mit einer Stadtrally 

weiter, wo wir mit Aufgaben rund um die schwedische 

Kultur 

Punkte 

gesammelt haben. Z.B. mussten wir salziges Lakritz 

kosten oder nach typisch schwedischen Süßigkeiten 

(Gellehallon) fragen. Da wir danach noch etwas Zeit 

hatten, sind die Meisten in ein Cafe gegangen und 

anschließend in die Turnhalle. Gegen 16.30 Uhr 

trafen wir uns alle wieder in der Schule, um in der 

Aula einen Film zu sehen. Es war ein schöner Film. 

Um 19.00 Uhr war das Programm für diesen Tag beendet. 

 

 

 



 

Mittwoch: 

Am Mittwoch trafen wir uns um 9.00 Uhr am Hauptbahnhof in Malmö und sind 

gemeinsam nach Lund gefahren. Dort hatten wir eine Führung zur weiblichen 

Mode von 1730 – 2000. Anschließend haben wir eine schöne, alte Kathedrale 

besucht und um 12.00 Uhr die Uhr schlagen hören. Es ist eine Uhr die neben der 

Urzeit auch den Stand des Mondes und das Datum anzeigt. Danach hatten wir für 

diesen Tag Schluss. 

Donnerstag: 

Am Donnerstag besichtigten wir uns ab 10 Uhr das „Malmö Hus“, ein altes Schloss, 

das mehrere Museen (Historisches Museum, Naturkundemuseum) beherbergt. 

Das dieses Schloss auch über einen längeren Zeitabschnitt als Gefängnis diente, wurde uns während 

einer Führung deutlich gemacht.   Anschließend hatten wir Mittag in der Schule. Am Nachmittag 

hatten wir eine Deutschstunde, in der wir „Wer bin ich?“ gespielt haben und ein Deutsch-

Schwedisches Quiz gelöst haben, und dann eine Englischstunde, in der wir mit der eigentlichen Klasse 

für eine Prüfung geübt haben. Am Abend hatten wir noch ein Abschiedsessen in Triangeln, einem 

Stadtteil von Malmö. 

Freitag: 

Am Freitag trafen wir uns um 5.30 Uhr am Hauptbahnhof und mussten uns leider schon von unsern 

Gastschülern verabschieden. Um 12.00 Uhr landeten wir dann wieder in Berlin, wo der 

Schwedenaustausch und damit eine tolle Woche endeten.   

Wir freuen uns schon auf September. Dann wollen wir unseren Schwedischen Austauschschülern 

Bernau und Berlin zeigen.  Farväl, till september. 


