
Australien Austausch 
 
 

Am 15.03 machten wir, die Austauschschüler*innen der Melibokusschule und die 

Schüler*innen der Gutenbergschule in Darmstadt, uns auf den Weg zum Flughafen 

Frankfurt. Unser Flug ging mittags und dauerte insgesamt 19 Stunden. Spät nachts trafen 

wir zum ersten Mal auf unsere Gastfamilien am Flughafen in Melbourne. Nach einer 

ausgiebigen Begrüßung fuhren wir mit unseren Familien nach Hause, wo unser Tag endete. 

 

Einige von uns schafften es am nächsten Morgen sogar in die Schule zu gehen. Am 

Samstag trafen wir uns am Bahnhof und fuhren mit dem Zug in die City of Melbourne, wo 

wir eine Street Art Tour machten und gleichzeitig die Stadt erkundeten. Anschließend 

besuchten wir einen Markt und genossen unsere Freizeit in kleinen 

Gruppen. Danach war dieser Tag auch schon wieder vorüber. 

Sonntags stand kein Programm für die Meisten von uns an, außer für 

ein paar Kirchgänger. Darauf folgten drei Tage Schule an der Seite 

unserer Austauschpartner. Der Donnerstag jedoch war für einen 

Ausflug nach Healsville Sanctuary, einem australischen Tierpark 

bestimmt, in welchem wir auch Zeuge einer tollen Vogel Flug Show 

wurden. Die Unterhaltung am Wochenende, wurde unseren 

Gastfamilien anvertraut. 

 

Die zweite Woche begann mit Schule und dienstags mit einem Ausflug nach Sovereign Hill, 

einem Gold Minen Dorf, welches genauso aussah wie vor 120 Jahren. Da dies auch die 

letzte Woche mit unserer Gastfamilie sein würde, stieg eine leichte Traurigkeit auf, da dies 

bedeutete, dass unsere Zeit in Melbourne sich dem Ende neigte. Das wurde uns durch das 

Abschiedsessen am Donnerstag noch einmal mehr bewusst. Jeder steuerte etwas zum 

Essen bei und die Direktorin vom Gleaneagles Secondary College dankte allen Gastfamilien 

und Lehrkräften. 

 

Samstags hieß es dann wieder ,,Good bye`` und viele Tränen 

wurden vergossen. Der einstündige Flug ging sehr schnell vorbei 

und bot eine sehr beeindruckende Aussicht. Nun waren wir also in 

Sydney. 

 

 



Dort wohnten wir in der Travelodge Sydney, in welcher wir uns selbst verpflegten. Abends 

gelangten wir zum Opernplatz mit Blick auf die Harbour Bridge. Am nächsten Tag liefen wir 

nach Darling Harbour, wo eine Menge Attraktionen, wie 

Madame Tussaud`s Wachsmuseum, welches wir gleich 

besichtigten, Sea Life und einem australischen Zoo, auf 

uns warteten. Die darauf folgenden fünf Tage besuchten 

wir diese Attraktionen, machten eine Sydney Opera House 

Tour und Fotos auf einem Aussichtsturm. So schnell ging unsere Woche in Sydney vorbei 

und keiner hatte so richtig Lust nochmals so lange in ein Flugzeug zu steigen, aber es 

musste ja sein. Als wir unsere Familien am Frankfurter Flughafen erblickten, waren wir alle 

sehr gerührt und auch froh, wieder daheim zu sein. Aber trotzdem traurig, dass die schöne 

Zeit vorbei war. 

 

Benita Wolf und Leonie Schreiber 


