
25.10.2019 Freitag – Ankunft in Taipei 

Unser Tag begann im Flugzeug und bis zur Landung dauerte es nicht mehr lange. Am Flughafen 

wurden wir bereits von Mister Tai, einem Lehrer der Cheng Yuan Highschool erwartet. Mit ihm 

gemeinsam wurden wir in einem Karaoke-Bus zur Schule gefahren. Dort angekommen, begrüßten 

uns unsere Austauschpartner, auf die wir uns alle sehr gefreut hatten. Kurz darauf versammelten wir 

uns in einer Art Aula, in der wir auch von der Schuldirektorin willkommen geheißen wurden. Dem 

folgte eine wunderschön gemachte Bildershow mit Fotos vom Aufenthalt unserer Austauschpartner 

in Deutschland.  

Danach wurden wir von unseren Partnern in der Schule herum geführt. Diese war viel größer, 

verfügte über eine Schwimmhalle, einen großen Sportplatz, eine Bibliothek und vieles mehr. 

Unser Mittagessen aßen wir gemeinsam mit unseren Austauschpartnern  in der Aula, wo uns auch 

ein Bubble Tea spendiert wurde. Nach dem Essen gingen wir zu einer nahegelegenen Bank, um unser 

Geld umzutauschen.  

Um zwei Uhr begann der einstündige Kung-Fu-Kurs, in dem uns ein Lehrer eine komplizierte 

Choreographie beibrachte. Dies machte uns trotz der Tatsache, dass wir alle vom Flug ziemlich 

erschöpft waren, großen Spaß. 

Danach begleiteten wir unsere Austauschpartner für zwei Stunden in ihren Unterricht, der sich von 

dem Unterricht in Deutschland stark unterscheidet. Während in Deutschland die Mitarbeit der 

Schüler ein wichtiger Teil der Leistung ist, beschränkte es sich hier auf Frontalunterricht. Dafür war es 

in der Klasse aber auch sehr ruhig und es herrschte eine konzentrierte Atmosphäre.  

Nach der Hospitation nahmen uns unsere Partner in ihre sogenannten Clubs mit. Es gab zum Beispiel 

einen Magic-Club, einen Guitar-Club oder einen Volleyball-Club.  

Bevor wir uns von einander verabschiedeten und mit unseren Austauschpartnern nachhause gingen, 

wurde noch das umgetauschte Geld ausgeteilt und jeder bekam eine Easy-Card für das öffentliche 

Verkehrssystem in Taipei.  

Freitag war ein aufregender und interessanter Tag, an dem wir viele neue Eindrücke aufnahmen und 

schon gespannt auf die kommenden zwei Wochen waren. 

 


