
Lubomino 25.10.-30.10.2014 

Teilnehmer: 13 Jugendliche aus Lintgen Luxemburg 

  20 Schüler des Gymnasiums Lubomino, Polen 

  13 Schüler der Grund- und Oberschule Lorup 



 Schüleraustausch – Fahrt nach Lubomino – Oktober 2014 

   

   

 Sa. 25.10.2014, 20:00 Uhr:  Abfahrt Lorup Krulls Hus 

 So. 26.10.2014, 13:30 Uhr:  Ankunft in Lubomino, Polen 

      Empfang in und Besichtigung der Schule 

      Unterbringung in den Gastfamilien 

   

 Mo. 27.10.2014:   Schüleraustausch-Programm 

 Besichtigung der „Deutsch-Ordensburg“ Gniew 

   

 Di. 28.10.2014: 

 Sport-Spiele-Workshop-Tag  

 in der Partnerschule 

   

 Mi. 29.10.2014 

 Ausflüge 

 Fahrt nach Allenstein und Olsztynek (Ethnographischer Park) 

   

 Do. 30.10.2014 

 Abschlussprogramm 

 Vormittags in der Partnerschule 

   

 Do.30.10.2014, 14:00 Uhr:  Abfahrt Lubomino, Polen 

   

 Fr. 31.10.2014, 8:00 Uhr:  Ankunft Lorup 

 



Die Fahrt nach Polen ging wesentlich schneller, als wir 
gedacht hatten. Die Autobahnen in Polen waren alle 
neu und zu unserer Überraschung sogar hell 
ausgeleuchtet. Auch über die Landstraßen, die 
größtenteils neu waren, ging es zügig voran. Da wir 
über Samstag Abend bzw. Nacht gefahren sind, war 
auch nicht viel Verkehr, sodass wir schon nach 14 
Stunden, also morgens um 9:00 Uhr (eine Stunde 
Zeitumstellung) in Lubomino hätten sein können. 
Da unsere Gastgeber so früh nicht mit uns 
gerechnet hatten, haben wir ein bisschen getrödelt! 
Wir haben ausgiebig bei „Mäckes“ gefrühstückt, viel 
gesungen und zwischendurch immer wieder 
ausgiebige pausen gemacht. Busfahrer Kalle ist 
quasi mit angezogener Handbremse gefahren. So 
kamen wir dann um 13:30 Uhr am Gymnasium in 
Lubomino an, wo wir herzlich empfangen wurden. 





 Auf dem Schulhof begrüßten uns unsere Freunde, die wir nun 
schon zum dritten Mal trafen. Einige hatten sich in den 
Sommerferien besucht und sahen sich jetzt schon zum vierten 
oder fünften Mal. Es gab ein großes „Hallo“ und wir waren sehr 
ausgelassen. Dann sind wir in die Aula des Gymnasiums 
gegangen, wo wir mit Getränken, Snacks und Kuchen versorgt 
wurden. Hier waren alle Lehrer und Eltern anwesend. Wir 
haben uns mit einer Schulbesichtigung die Zeit vertrieben, bis 
die Luxemburger ankamen. Dann kam die offizielle Begrüßung 
bei der uns die polnische Deutschlehrer und Projektleiterin 
Frau Renata Warcaba willkommen hieß. Auch die Rektorin Frau 
Mazur und der Bürgermeister Herr Mazur begrüßten uns mit 
herzlichen Worten. Dann kam die Einteilung in die Familien, 
wobei es die eine oder andere kleine Überraschung gab. Aber 
alles ließ sich prima lösen und wir fuhren mit unseren 
Gastfamilien nach Hause. 

 Unsere Lehrer und die Begleitpersonen der Luxemburger und 
die Busfahrer wurden in einem Hotel untergebracht. 







Um halb acht trafen wir uns bei der Schule um, in zwei Bussen 
aufgeteilt, die Besichtigungstour zur Burg Gniew zu starten. 
Leider kamen wir dort verspätet an, weil es Probleme mit der 
„Maut-Box“ gab. In der Burg gab es dann eine tolle Licht- und 
Tonshow zur Geschichte der Burg. Leider war sie 
ausschließlich auf polnisch aber trotzdem sehr beeindruckend 
und toll gemacht. Wir haben auch so das meiste verstanden. 
Mittag aßen wir dann in einem sehr vornehmen Hotel direkt an 
der Burg. Danach fanden auf dem „Tjostplatz“ die Ritterspiele 
statt. Ein „altgedienter“ Ritter und ein junger „Azubi-Ritter“ 
zeigten uns, was ein Ritter hoch zu Ross alles beherrschen 
musste. Wir wurden in die Vorführungen mit einbezogen und 
durften sogar selber reiten und uns mit der Lanze im „Tjosten“ 
versuchen. Danach wurden uns mittelalterliche Werkzeuge wie 
Buchdruckmaschinen, Webstühle und eine 
Münzprägewerkstatt gezeigt. Wir durften auch mit dem Bogen 
und der Armbrust schießen. Dies war nicht nur schwer 
sondern auch gefährlich. Abschließen haben wir am offenen 
Lagerfeuer eine Bratwurst am Spieß gegrillt.  





 Am Dienstag morgen waren wir alle pünktlich zum 
Unterricht um acht Uhr in der Schule. Wir wurden in 
Gruppen aufgeteilt und sind dann mit unseren 
Gastschülern in die Klassen gegangen. Dort haben wir 
am Mathe, Chemie, und Englisch Unterricht 
teilgenommen. Nach der großen Pause haben wir dann 
in gemischt-nationalen Teams Sport-Spiele gemacht. 
Pacourt-Zirkel-Training, Seilzeihen, Basketball, 
Volleyball, Fußball usw. Nach der Anstrengung gab es 
dann in der Schulmensa ein gemeinsames Mittagessen. 
Am Nachmittag haben wir in der Aula gebastelt und 
Armbänder und Schmuck hergestellt. Abschließend kam 
eine Art „Folkloreband“ die aber richtig Stimmungsmusik 
gemacht hat. Danach fuhren wir in unsere Gastfamilien, 
die noch Programm für uns Vorbereitet hatten. Unsere 
Lehrer hatten am Abend ein offizielles „Dinner“ mit den 
Lehrern der Schule und Vertretern des Gemeinderates in 
ihrem Hotel. 







 Mittwochs trafen wir uns um acht Uhr bei der Schule und 
verabschiedeten unsere luxemburgischen Freunde, die ihre Rückreise 
schon einen Tag früher antreten mussten. Es gab viele Umarmungen 
und auch Tränen zum Abschied.  

 Die polnische Gruppe und wir fuhren dann mit dem Bus nach 
Olsztynek (Hohenstein). Hier besuchten wir eine Glasbläserwerkstatt 
und konnten dieses schöne Kunsthandwerk ganz aus der Nähe 
kennen lernen. Wir bekamen bezeigt, wie Figuren „geblasen“ werden 
und wie mit Hilfe von Zangen Tiere, Blumen oder Vasen entstehen. Im 
„Werkstattshop“ haben wir dann schöne Andenken eingekauft. 
Danach gingen wir ein einen Ethnographischen Park. Das ist eine 
Freilichtmuseum, vergleichbar mit dem Museumsdorf in 
Cloppenburg. Hier bekamen wir viele interessante Infos und es gab 
viel zu entdecken, z.B. alte deutsche Zeitungen. Es wurde uns wieder 
einmal bewusst, dass das Ermland-Masuren eine deutsche 
Vergangenheit hat und uns viel verbindet. 

 Das Mittagessen hatten unsere Gastgeber in einem tollen Restaurant 
bestellt. Es hat wieder einmal prima geschmeckt.  

 Gegen 16:00 Uhr waren wir dann in der „Galeria Warminska“ in 
Olsztyn (Allenstein), einem riesigen Einkaufszentrum, wie es viele von 
uns noch nicht gesehen hatten. Man hätte so etwas in „Ostpolen“ 
nicht unbedingt erwartet. Hier hatten wir 2 Stunden Zeit zum 
shoppen und sind dann gegen 18:00 Uhr zurück nach Lubomino 
gefahren. 





 An unserem letzten Morgen, am Donnerstag, trafen wir uns 
erst um neun in der Schule um vorher Zeit zum Packen zu 
haben. In der Schulaula haben wir dann gemeinsam einen Film 
über die Geschichte Polens gesehen, zu dem wir später 
Quizfragen beantworten mussten. Danach gab es dann eine 
Auslosung und die Preisverleihung. Viele von uns haben 
schöne Preise gewonnen, etwa die Kunstwerke, die wir am Tag 
vorher in der Glasbläserei gesehen hatten. Dann haben wir 
Plakate erstellt über unsere Erlebnisse in Polen. Aber 
irgendwie herrschte den ganzen Morgen eine etwas bedrückte 
Stimmung, wussten wir doch, dass wir am Mittag die 
Heimreise antreten mussten. Nach einem, wie immer, üppigen 
und leckerem Mittagessen in der Schulmensa wurden wir von 
Renata Warcaba und der Schulleiterin Frau Mazur mit vielen 
guten Wünschen und Grüßen nach Deutschland verabschiedet. 
Draußen vor dem Bus haben wir uns dann von unseren 
Freunden verabschiedet. Es war sehr traurig. Wir wären gerne 
noch geblieben. Wir haben uns umarmt und geweint.  

 Auf der Rückfahrt nach Hause haben wir dann überlegt, wann 
und wie wir unsere polnischen und luxemburgischen Freunde 
wieder sehen können. Denn für viele von uns ist im Sommer 
die Schulzeit vorbei und wir können an keinem 
Schüleraustausch mehr teilnehmen! 






