
Krautschupfnudeln für Achaier 

Gegenbesuch der Austauschpartner aus der Athener Kosteas-Geitonas-Schule im Juli 

Sieben SchülerInnen aus Athen kamen in Begleitung ihrer Deutschlehrerin Amalia Petrova vom 8. bis 

zum 15. Juli 2013 nach Freiburg. Sie wurden hier von ihren Partnerschülern aus den Klassen 10b und 

KS1 herzlich empfangen und wohnten bei deren Familien.  

Natürlich gab es ein vielfältiges Programm vom Empfang in der Direktion über Grillen im Schulgarten 

und eine Stadtführung in Freiburg bis zu Exkursionen nach Basel, Colmar und in den Schwarzwald. 

Auch ein Besuch im Europa-Park am Wochenende durfte nicht fehlen. 

An dieser Stelle sei Herrn Nezis, dem Organisator aller Exkursionen und Ereignisse in Freiburg, und 

Frau Petrova, die ihre SchülerInnen aus Athen begleitete, herzlich für ihre Mühen gedankt! 

Caterina Schorer, KS1, berichtet vom obligatorischen Ausflug in den Schwarzwald: 

 

Freitagmorgen, den 12. Juli, brechen wir – Griechen und Deutsche gemeinsam – in den Schwarzwald 

auf. Während der Großteil aller Beteiligten den Weg mit dem Zug antritt, kurvt der andere, durch 

Sportverletzung oder sonstig eingeschränkte Teil, mit dem Auto hinter dem Rest der Truppe her und 

versucht per Handy immer wieder rechtzeitig an Ort und Stelle zu sein, was erstaunlich gut klappt. 

Allen gemeinsam ist: Wir genießen die fantastischen Aussichten und die spektakuläre Fahrt, die 

Sonne scheint, es ist kaum ein Wölkchen zu erahnen, Wald und Wiesen präsentieren sich 

geheimnisvoll, farbenfroh und wundersam verzaubernd. Kurzum: Der Schwarzwald zeigt sich von 

seiner schönsten Seite und zieht alle in seinen Bann.                                                                                                                           

Eine kurze Pause oberhalb der Todtnauer Wasserfälle wird eingelegt, die Aussicht bewundert, ein 

paar Erinnerungsfotos werden geschossen, und dann: Der Abstieg. Auf zu den Wasserfällen …Und 

da soll noch einer behaupten, die Griechen wären lauf-faul! Gemeinsam macht man sich tapfer auf 

den Weg nach unten und ist verzückt: Herabsausende Wassermassen rauschen in der kühlen, 

frischen Waldluft vorbei, plätschern hinab und machen einen sehnsüchtig …können wir vielleicht ein 

kurzes Bad nehmen? Nein, so mutig ist man dann doch nicht, Herr Nezis wagt allein den Sprung über 

die nassen Felsen, und es geht weiter: Die einen marschieren durch den Wald nach Todtnau, die 

anderen springen ins Auto und nehmen die Verfolgung auf. Hier erweisen wir uns als wahre 

Einheimische und fragen einen armen Touristen: „Entschuldigung, wissen sie zufällig, wie wir nach 

Todnau zur Rodelbahn kommen?“, „This way, this way…“ lautet die Antwort, die mit deutenden 

Handbewegungen verbunden ist. Wie dem auch sei, wir gelangen alle wohlbehalten nach Todnau und 

nehmen die Seilbahn hoch auf’s Hasenhorn. 

Oben angekommen, legen wir eine längere Mittagspause ein: Wir verspeisen unser Essen, genießen 

die Höhensonne (werden auch ein bisschen rot um die Nasenspitze) und beobachten 

Gleitschirmflieger beim Abflug (das erregt besonders bei den Griechen Aufmerksamkeit, wir 

beobachten gespannt den Start und das Abheben …). Einige versuchen sich an meinem 



mitgebrachten verzwickten Spiel „Spring“, man ist am Rande der Verzweiflung – es will einfach nicht 

klappen! – doch dann: Menelaos löst als Erster das Rätsel unter Herrn Nezis‘ kritischen Augen und 

erntet unseren Respekt: Genial, wie hat er das gemacht?! Zur Belohnung kommt er auf’s Siegerfoto 

mit Frau Petrova.                                                                                           

Wir brechen auf und sausen hinab mit der Rodelbahn, zu zweit oder allein, ein Riesenspaß! Nach 

diesen Anstrengungen stärken wir uns noch ein bisschen mit kühlem Eis und machen uns dann auf 

den Rückweg. „Zurückmarschieren?“, fragen so einige schreckgeweitete Augen … Nein, nein, keine 

Sorge, von hier aus geht es direkt mit Bus und Bahn zurück nach Freiburg. 

Abends treffen sich die meisten von uns auf dem Herdermer Hock und genießen den Sommerabend, 

die Griechen werden mit noch mehr deutschen Schülern bekannt gemacht: “ Willkommen, 

willkommen! Wo kommt ihr her? Aus Athen?!“ Blasmusik und heitere Stimmung, Würstchen und 

Krautschupfnudeln, aber auch das deutsche Bier machen mächtig Eindruck auf unsere Gäste.  

Nach einem unheimlich lustigen Abend kehren wir nach Hause zurück: Das Wochenende mit seinen 

Abenteuern wartet …  


