
Lintgen 10.06.-15.06.2014 

Teilnehmer: 7 Jugendliche aus Lintgen Luxemburg 

  15 Schüler des Gymnasiums Lubomino, 
  Polen 

  13 Schüler der Grund- und Oberschule 
  Lorup 



 05:30 Abfahrt Lorup 

 16.00 Ankunft in Lintgen 

 Quartier beziehen und kennenlernen 

 Kennenlernspiele 

 Vorstellen der drei teilnehmenden Orte 





 Bevor wir nach Luxemburg gefahren sind haben wir uns alle in Lorup 
bei Krulls Hus getroffen. Wir haben unser Gepäck eingepackt und uns 
von unseren Eltern verabschiedet. 
Um 05:30 Uhr sind wir dann losgefahren. Wir sind mit dem 
Busunternehmen Taxi Willi gefahren. Wir haben zwischendurch 
immer mal wieder Pausen gemacht. Das Wetter  
wurde immer wärmer und somit wurde es im Bus auch immer 
wärmer. Durch die Wärme wurden wir alle sehr müde und haben 
etwas geschlafen. Christof hatte Rückenschmerzen  
und hat sich somit auf dem Gang des Busses breitgemacht und hat 
dort geschlafen. Eigentlich wollten wir in Köln eine lange Pause 
machen, aber das ging nicht, weil wir immer wieder im Stau standen.  
Somit hat sich unser Zeitplan sehr verschoben. Wir haben im Bus sehr 
viel gesungen und auch sehr viel gelacht. Als wir aus Deutschland 
raus waren sind wir durch die Niederlande und unteranderem durch 
Belgien gefahren. Nach ein paar Umwegen sind wir dann schließlich 
in Luxenburg/ Lintgen angekommen. Wir waren ungefähr 3 Stunden  
länger unterwegs als geplant. Auf der Rückfahrt sind wir gut 
durchgekommen. Wir waren alle sehr müde und sind eingeschlafen. 
Wir waren recht schnell wieder in Deutschland und in Lorup. Wir 
wurden von unseren Familien erwartet und haben unsere Gepäck 
ausgepackt. 

 





 08:00 Frühstück 

 09:15 Abfahrt nach Luxemburg/ Stadt 

 Stadtrundgang/ 

 12:30 Picknick im Park 

 Tauschspiel in der Stadt/Nachmittags Freizeit 

 Abendessen/Freizeit/ Kinoabend 





 Nachdem wir gemeinsam gefrühstückt hatten, fuhren wir 
mit dem Bus rund 45 Minuten bis in die Stadt 
Luxemburg. Von dort aus mussten wir noch ca. 10 
Minuten zu Fuß in die Innenstadt gehen. Dort wurden wir 
in Gruppen eingeteilt und machten ein Stadtquiz, bei 
dem wir Fragen beantworten mussten, indem wir durch 
die Stadt liefen und die Informationen dort suchten. 
Danach trafen wir uns alle im Park wieder und 
picknickten dort. Als wir das Picknick beendet hatten, 
spielten wir ein Tauschspiel, bei dem wir einen 
Gegenstand bekamen und diesen bei Personen gegen 
einen anderen Gegenstand zu tauschen versuchten um 
am Ende einen bestmöglichen Gegenstand zu haben. 
Danach hatten wir noch Zeit dort shoppen zu gehen und 
fuhren danach wieder zurück nach Lingten. 
 



 08:00 Frühstück 

 Rallye durch Lintgen 

 Ab 13.00 Uhr: 

 Angebot 1: Schlossbesuch Vianden/ Freibad  

 Angebot 2:  Kanufahren 

 Abends: Fußball WM 2014 (Eröffnungsspiel) 





 Nach dem Frühstück haben wir uns  auf den Weg 
zum Schloss gemacht. Die Busfahrt dauerte ein 
bisschen länger als erwartet. Nach ca. 45 Minuten 
waren wir in Vivaden angekommen. Das Schloss 
beeindruckte schon von Außen. Als wir unsre 
Tickets  bekommen hatten, haben wir und getrennt 
und sind in Gruppen los gelaufen. Das Schloss  war 
sehr groß und man konnte viele Räume sehen. 
Leider war der Keller versperrt, weil man dort etwas 
reparieren musste. Wir hatten eine halbe Stunde für 
die Besichtigung. Danach sind wir alle zu einem 
Freibad, im selben Ort, gefahren. Das war spaßig. 
Das Freibad war groß, und man konnte von da aus 
auch noch das Vivadener Schloss sehen.  
Der ganze Tag war gut und es hat allen Spaß 
gemacht. 





 09:00 Frühstück 

 Freizeit am Haus (Boccia, Beachvolleyball, …) 

 Zubereitung des deutschen Gerichts 
(Jägerschnitzel, Spargelröllchen, Kartoffelgratin, 
Erdbeercreme) 

 13:00 Mittagessen 

 14:00 – 22:00 Aufenthalt in den Familien 

 





 Festsall „A Mouschelt“ 
von Maria Book 

   
 Bei unserem Schüleraustausch in Luxemburg haben wir in 

einer 330m² großen Anlage übernachtet. Die Anlage 
wurde 2013 errichtet  und dort war vorher ein alter 
Campingplatz. Die Halle ist überwiegend aus Holz gebaut 
und wird als Saal genutzt den man mieten kann. Sie 
beinhaltet auch Räume zum Übernachten, Toiletten, 
Duschen, eine große Küche und eine kleine Bar. 
Anliegend am Festsall gibt es auch Spielmöglichkeiten 
wie Beachvolleyball, Schaukeln und Boule. Vor dem 
Eingang befindet sich ein großer Parkplatz und die Anlage 
ist eingezäunt. Die Anlage ist von einem großen Wald 
umgeben und ist etwas außerhalb von Lintgen. 

 





 09:00 Frühstück 

 Abentuerprogramm mit FREAC-Adventure 
(Slackline, Felsenklettern, …) 

 

 

 

 20:00 Talentshow/ Abschiedsabend 





 Am Samstag waren wir in drei Gruppen unterwegs und eine 
Station war das Abseilen von einem Sandstein … mit Hartmoos  
xD… . Erst mussten die Gruppen einen „HOHEN“ Berg 
erklimmen. Das war mehr oder weniger schwer. Oben 
angekommen wartete ein Team von … Experten ???... auf uns. 
Sie zeigten uns wie wir unsere Gurte anzuziehen haben. Und 
ich denke das alle, die in der Gruppe waren, sich an Gerhards 
tolle Hose erinnern.  Die Betreuer pickten sich 4 freiwillige 
raus und nahmen sie mit auf den Sandstein. Die restlichen 
blieben unten und halfen beim Abseilen. Das sah ab und zu 
schon komisch aus, denn man hing nach einer Zeit einfach in 
der Luft und, naja, da blieb man dann auch ein Weilchen. Aber 
es war eine lustige Erfahrung. Auch wenn es nicht immer ganz 
ungefährlich war. Denn ab und zu fielen Steine hinab und man 
musste Angst haben, dass man getroffen wurde. Denn auch 
das „ Hartmoos“ war nicht gerade klein bzw. leicht, und hatte 
seinen Namen verdient. Einige die in der Luft hingen bekamen 
sogar was ab oh,Oh!   

 Einige trauten sich zuerst nicht, aber das war nicht schlimm. 
Denn die meisten haben es zumindest probiert. Alle fanden es 
witzig und wir haben eine tolle Erfahrung gemacht.       

 





 10.30 Verabschiedung/ Abreise 

 

 17.00 Uhr Ankunft in Lorup 







 


