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Tagesbericht 

Mittwoch - 29. April 2015 

Am Mittwoch, den 29.04.15, war der Tag der Abreise nach Almaty zu 
unseren Austauschschülern. Um 08:45 Uhr haben wir uns alle am ICE 
Bahnhof in Limburg-Süd getroffen, da um 09:07 Uhr der ICE in Richtung 
Frankfurt Flughafen abfuhr. Der Abschied von unseren Eltern fiel uns 
allen sehr schwer, aber wir alle freuten uns auf unsere Austausch-
schüler und deren Familien, aber auch auf Almaty.  

Um 09:26 Uhr erreichten wir Frankfurt Airport. Nach der Abgabe der 
Koffer gegen  10:00 Uhr hatten wir bis 11:40 Uhr Freizeit. Anschließend 
ging es vom vereinbarten Treffpunkt zum Check in zur Zollkontrollstelle. 
Als alle eingecheckt hatten und das Handgepäck kontrolliert wurde, 
hatten wir nochmals einen kurzen Aufenthalt, bevor wir dann mit dem 
Bus zu unserem Flugzeug gefahren wurden. Nach dem Einstieg ins 
Flugzeug   und der Platzzuweisung erklärte der Pilot noch wichtige 
Details. Endlich startete der Flieger gegen um 13:25 Uhr Richtung 
Almaty. 
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Tagesbericht 

Donnertag – 30. April 2015 

Nach einem langen, anstrengenden und lustigen Flug kamen wir 

endlich um 01.30 Uhr in Almaty an. Insgesamt sind wir 6-7 Stunden 

geflogen, mit einem kurzen Zwischenstopp in Astana, wo viele Leute 

ausgestiegen sind. Nach der Ankunft in Almaty haben wir ausgecheckt 

und unsere Koffer, die relativ schnell da waren, abgeholt. Um ungefähr 

02:00 Uhr haben wir uns Richtung Ausgang begeben. Am Ausgang 

haben unsere Austauschschüler schon sehnlich auf uns gewartet.          

Es war sehr schön sie alle wieder zu sehen. Nach der Begrüßung und 

Aufteilung ist jeder mit seiner Gastfamilie und seinem Austauschschüler 

zu deren Haus oder Wohnung gefahren. Meine Austauschschülerin 

hatte eine eigene Wohnung, in der wir zwei die nächsten 10 Tage 

verbringen werden. Als wir nach ca. 45 Minuten in der Wohnung 

ankamen, hatte ich schnell meinen Koffer ausgepackt und um ca.     

03:30 Uhr sind wir dann schlafen gegangen.  

Am Morgen sind wir dann um 11:00 Uhr aufgestanden, denn um 13:00  

Uhr mussten wir in der Schule sein, denn dort wurden wir ganz herzlich 

von den Lehrerinnen Balkiya, Zhamilya und der Direktorin begrüßt. Um 

ca.13:30 Uhr hat unsere Stadtrundfahrt mit dem Bus begonnen. Wir 

konnten viele Sehenswürdigkeiten 

in Almaty besichtigen, wie z.B. die 

Moschee,  die Kathedrale, den 

Park und das Denkmal.  

 

 



Nach der Stadtbesichtigung ging es mit dem Bus weiter nach Medeo. 

Nach ca. 1 Stunde Fahrt sind wir in Medeo angekommen. Hier be-

suchten wir ein Station zum Schlittschuhlaufen. Die Rückfahrt nach 

Almaty endete gegen 19.00 Uhr.  

 

 

 

 

 

 

 

Danach verbrachten wir den Abend bei der Mutter und Großmutter 

meiner Austauschschülerin. Als Abendessen gab es eine selbstge-

machte Suppe, die sehr lecker schmeckte.  

Nach ca. 1 Stunde haben wir einen Supermarkt aufgesucht, um noch 

Lebensmittel zu kaufen. Danach sind wir zur Wohnung von meiner 

Austauschschülerin spaziert. Dort haben wir noch ein wenig zusammen-

gesessen. Gegen ca. 22:30 Uhr sind wir schlafen gegangen.  
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Tagesbericht 

Freitag – 1. Mai 2015 

Tag in den Familien 
 

Nach dem Ausschlafen gegen 08:00 Uhr trafen meine Austausch-

schülerin und ich uns gegen 09:30 Uhr mit deren  Mutter und Oma an 

einer Bushaltestelle. Mit dem Bus ging es ca. 1 Stunde außerhalb von 

Almaty zu einem kasachischen Fest. Nach der Ankunft gegen 11:00 Uhr 

wurden wir am Eingang ganz herzlich von zwei Reitern mit Pferd und 

zwei Hofdamen, die festlich gekleidet waren, begrüßt. Beim Eintritt 

wurden wir mit Bonbons beworfen. Dies ist eine kasachische Tradition.  

 

 

 

Als Erstes gab es eine kleine Führung, bei der uns viele kasachische 

Traditionen vorgestellt wurden. Das war sehr interessant und 

spannend. Danach hatten wir ungefähr eine Stunde Freizeit, bevor es 

Mittagessen gab. Wir nutzen die Zeit und ich habe mit meiner 

Austauschschülerin und deren Oma geschaukelt. Das war sehr lustig. 



Nach dem Mittagessen hatten wir ca. 1 Stunde Ruhepause. Nach der 

Erholungspause gingen  wir ca. 20 Minuten auf einen Berg in der Nähe 

des Festes. Von dem Berg aus hatten wir einen wunderbaren Blick auf 

Almaty. Wir genossen die schöne Aussicht und machten schöne Bilder. 

Nach der Rückkehr besuchten wir wieder das Fest.  Dort haben wir 

dann mit Pfeil und Bogen auf eine Zielscheibe geschossen.  

Die Rückfahrt nach Almaty mit dem Bus war gegen 16:00 Uhr. Wir 

gingen alle zur Unterkunft, denn ich wollte nun die Gastgeschenke 

überreichen. Darüber hat sich die Gastfamilie sehr gefreut. Den Abend 

verbrachten wir gemeinsam und sprachen über den sehr schönen 

Ausflugstag. An diesem Abend sind wir sehr früh schlafen gegangen, 

denn wir waren sehr müde. 
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Tagesbericht 

Samstag – 2. Mai 2015 

Wir sind wir um 07:30 Uhr schon aufgestanden, denn um 09:00 Uhr 

haben wir uns mit allen Austauschschülern an der Schule 189 getroffen. 

In der Schule hatten wir einen kurzen Aufenthalt, bevor wir mit dem 

Bus zu der Schule 92 gefahren sind. Die Busfahrt dauerte ca. 30 

Minuten. Nach dem herzlichen Empfang durch die Schüler ging es in die 

Aula der Schule. Dort wurden uns viele Tanzstücke vorgeführt und ein 

Schüler dieser Schule hat sogar ein Lied für uns gesungen.  

Danach haben wir uns mit den Schülern dieser Schule in Englisch 

unterhalten. Anschließend stellten einige Schüler dieser Schule ihre 

Präsentationen aus verschiedenen Projekten vor. Linda, Tabea und Piet 

von unserer Austauschgruppe haben mit den Schülern dieser Schule ein 

Deutschlandquiz durchgeführt. Anschließend gab es einen kleinen 

Snack. Zum Schluss hat jeder deutsche Austauschschüler ein Armband 

mit einem Sternzeichen von einem Schüler dieser Schule bekommen. 

Wir alle haben uns darüber sehr gefreut und uns natürlich bei den 

Schülern für alles bedankt.   

Danach sind wir ca. 30 Minuten zu Fuß zu einer Präsidentenschule, in 

der hochgebildete Schüler studieren, gelaufen. Auch dort wurden wir 

ganz herzlich von den Schülern begrüßt. In der Aula wurden wir in zwei 

Gruppen für die Führung durch die Schule aufgeteilt. Uns wurden in 

verschiedenen Räumen dieser Schule Versuche vorgestellt, u. a. Chemie 

war sehr spannend, denn dort wurden uns Versuche, die wir in unserer 

Schule teilweise nicht machen, vorgeführt.  

Die Rückfahrt zur Schule 189 erfolgte mit dem Bus. Hier stand der  



Kennlernabend auf dem Programm, bei dem es sehr viel Essen gab. 

Einige Schüler der Schule 189 führten einen Tanz vor. Wir deutschen 

Austauschschüler trugen ein Lied vor und einige deutsche Austausch-

schüler hielten Referate. Insgesamt war es ein sehr lustiger und schöner 

Abend.   

 

Die Veranstaltung endete 

um ca. 18.30 Uhr. Nach 

der Rückkehr in der 

Wohnung blieben wir 

noch ein wenig auf. 

Wir sind dann irgendwann 

gegen 22.30 Uhr ins Bett.     
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Tagesbericht 

Sonntag – 3. Mai 2015 

Tag in den Familien 
 

Dieser Tag war der einzige Tag an dem wir mal ausschlafen konnten, 

denn unser geplantes Programm startete erst um 13:00 Uhr. Zum 

Mittagessen waren wir bei der Oma und Mama der Austauschschülerin 

eingeladen. Anschließend sind wir gemeinsam um ca. 14:00 Uhr mit 

dem Bus zum ca. 40 Minuten entfernten Central Park gefahren. Mit der  

Bimmelbahn ging es dann zur Besichtigung durch die große Parkanlage. 

Die Fahrt dauerte ca. 15 Minuten. Danach sind wir mit einem Tassen-

karussell und einem Kettenkarussell gefahren. Das war cool!   

Als nächstes ging die Fahrt durch ein Gruselhaus. Ich hatte während  

der ganzen Fahrt keine Angst, obwohl ich alleine in der ersten Reihe 

gesessen habe. Ich fand die Menschen, an denen wir vorbeigefahren 

sind, voll lustig und musste ständig lachen. Meine Austauschschülerin 

saß mit ihrer Oma in der zweiten Reihe. Sie hatte Angst davor, dass die 

Menschen sie berühren. Für mich war diese Fahrt lustig für sie 

hingegen war sie total schrecklich. Nach der Gruselfahrt fuhren wir am   

Autoscooter noch mehrere Runden. Das fanden wir alle drei sehr lustig.  

 

 

 

 

 



Als letztes besuchten wir einen Zoo, der sich hinter dem Central Park 

befand. Dort konnten wir uns viele Tiere ansehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um ca. 17:00 Uhr machten wir uns auf den Heimweg. Gegen 18:00 Uhr 

gab es Abendbrot. Danach haben wir noch sehr lange über diesen 

„lustigen“ Tag gelacht und gesprochen. Um ca. 21 Uhr sind wir beide 

eingeschlafen. Es war ein sehr lustiger und schöner Tag.  
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Tagesbericht 

Montag – 4. Mai 2015 
 

 

An diesem Tag sind wir um 09:15 Uhr aufgestanden. Eigentlich mussten 

wir um 10:00 Uhr in der Schule 189 sein, aber für mich gab es eine 

Sonderregelung, da meine Austauschschülerin in ihre Schule musste. 

Als erstes brachten wir meine Austauschschülerin in ihre Schule. 

Danach wurde ich zu Schule 189 gefahren. Dort haben schon alle 

anderen Austauschschüler sehnlichst auf mich gewartet.  

Mit dem Bus ging es zum Volksmuseum für Kunst. Dort angekommen 

haben wir uns in kleinen Gruppen viele interessante Dinge angesehen,  

durften aber leider keine Bilder machen. Nach der Besichtigung be-

suchten wir ein Kosmetikgeschäft und ein dazugehörendes Schmuck-

museum. Hier fand eine ca. 20 minütige Führung statt. Anschließend 

haben wir ein „Hit-TV“ Gebäude besucht. Auch dort hatten wir eine    

15 minütige Führung, die sehr spannend war. Weiter ging es mit dem  

Bus zu einem Markt, wo wir in kleinen Gruppen shoppen konnten. Nach 

der Rückkehr gab es Abendbrot. Zum Ausklang des Tages haben wir 

noch ein bisschen geredet und Musik gehört. Um ca. 22:00 Uhr sind wir 

eingeschlafen. 
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Tagesbericht 

Dienstag – 5. Mai 2015 

 

Der Tag begann um 05:30 Uhr, denn um 07:30 Uhr mussten wir in der 

Schule sein. An diesem Tag haben sehr viele Austauschschüler ver-

schlafen und kamen deshalb bis zu einer Stunde später an. 

Um 09:00 Uhr begann die Fahrt nach Tamgaly-Tas. Die Fahrt dorthin 

dauerte drei Stunden. Je näher wir zu unserem Reiseziel kamen, desto 

interessanter und spannender wurde es. An den Straßenrändern 

konnte man Wildpferde sehen und die Landschaft war ganz anders wie 

in Deutschland. Es gab keine richtigen Straßen mehr. Am Reiseziel 

angekommen gab es für alle ein Picknick zur Stärkung nach der langen 

Busfahrt. Viele Austauschschüler sind an einen naheliegenden Fluss 

spaziert und haben dort Steine rein geworfen oder Fotos gemacht. Mit 

einer Reiseführerin konnte man auf einen Berg klettern, um dort 

Schildkröten zu beobachten und mit ihnen zu spielen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Herr Merget erzählte uns, dass wir aufpassen sollten, wenn wir mit in 

die Berge gehen, denn dort gäbe es auch unter den Steinen und im 

Geröll Schlangen und Skorpione, die sehr giftig sind. Nina, Merle und 

ich haben total Angst vor Schlangen, deswegen sind wir mit dem Herrn 

Merget unten geblieben und dort am Fluss entlang gelaufen. Als es 

dann plötzlich anfing zu regnen, sind wir umgekehrt und zum Bus 

gerannt. Nach ca. 15 Minuten kehrten auch die anderen Austausch-

schüler zum Bus zurück. Anschließend ging es zurück mit dem Bus nach 

Almaty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um ca. 17:30 Uhr kamen wir in Almaty an. Den Abend verbrachten wir 

in der Wohnung meiner Austauschschülerin. Wir haben uns noch ein 

bisschen unterhalten und sind dann aber sehr früh eingeschlafen, weil 

wir vom anstrengenden Tag sehr müde waren. 
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Tagesbericht 

Mittwoch – 6. Mai 2015 

 

Nach dem Aufstehen um 07:00 Uhr mussten wir um 09:30 Uhr in 

der Schule sein. Dort studierten die deutschen Austauschschüler  

einen Tanz für den Bunten Abend ein und die kasachischen Schüler 

waren im Unterricht.  

Um 11:30 Uhr sind wir mit einem kleinen Bus zu dem Aquapark 

„Aport“ gefahren. Vor dem Aquapark mussten wir ca. 10 Minuten 

warten, bevor wir hinein durften. Edda, Arielle, Linda und ich 

konnten aus verschiedenen Gründen nicht am Schwimmen 

teilnehmen. Deshalb wollten wir shoppen gehen. Nach einer langen 

Diskussion haben wir dann Herrn Merget überredet, dass wir uns 

nur in einem bestimmten Bereich aufhalten. Daran haben wir vier 

uns auch gehalten. Wir schauten uns mehrere Geschäfte an. Herr 

Merget kam später zu uns und meinte wir sollen mit ihm gemeinsam 

shoppen gehen und ihn beraten. Das war ziemlich lustig.   

Um 17:00 Uhr haben wir uns mit allen Austauschschülern, die 

schwimmen waren, am Aquapark getroffen und traten gemeinsam 

mit dem Bus die Rückfahrt an. Um ca. 17:45 Uhr kamen wir an der 

Schule 189 an, wo einige Austauschschüler schon auf uns gewartet 

haben. Meine Austauschschülerin war aber noch nicht da, deswegen 

musste ich mit den Lehrern an der Schule warten, was aber auch 

ziemlich lustig war. Nach einer Stunde kam meine Austausch-

schülerin mit ihrer Oma, um mich abzuholen. Um ca. 20:00 Uhr gab  

es Abendbrot. Danach haben wir uns noch ein bisschen unterhalten 

und sind dann so um ca. 22:00 Uhr eingeschlafen. 

 



Tagesberichte 
Schüleraustausch  -   Almaty/Kasachstan 

 
 

Tagesbericht 

Donnerstag – 7. Mai 2015 

 

Meine Austauschschülerin und ich sind um 05:00 Uhr aufgestanden, 

denn wir sollten pünktlich um 07:00 Uhr in der Schule sein. Es ging mit 

dem Bus zu dem Tscharyn-Canyon. Die Fahrt dauerte ca. 4 ½ Stunden.  

Im Bus war es sehr warm, weil keine Klimaanlage vorhanden war.  

Zwischendurch haben wir immer mal fünf Minuten angehalten und eine 

kurze Pause gemacht. Herr Merget hat uns an einer Haltestelle frisches 

kasachisches Brot, das sehr lecker war, gekauft. Das Brot wurde in 

einem Ofen aus Stein an der Wand gebacken.  

Als wir am Tscharyn-Canyon ankamen, sind wir noch ca. 20 Minuten 

marschiert. An einem Fluss angekommen haben wir ein Picknick 

gemacht. Hier hatte man die Möglichkeit über die Berge zu klettern. 

Einige Austauschschüler wollten nicht mit klettern und sind deshalb 

noch ein wenig am Fluss geblieben. Dort begann eine riesige Wasser-

schlacht, die sehr lustig war. Nachdem alle komplett durchnässt waren, 

haben wir uns auf den Rückweg gemacht. Dieser war sehr anstrengend, 

denn es war sehr warm und viele hatten nichts mehr zu trinken. Bei 

dem Rückweg haben wir mehrere Pausen eingelegt, um Getränke zu 

kaufen. Hier konnten wir Bilder von schönen Mohnfeldern machen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ankunft an der Schule 189 war gegen 21.00 Uhr. Nach der Rückkehr 

in die Wohnung gab es Abendbrot und sind danach todmüde um 22:00 

Uhr schlafen gegangen. 
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Tagesbericht 

Freitag – 8. Mai 2015 

 

Das Aufstehen war um 07:30 Uhr angesagt, weil wir um 09:30 Uhr in 

der Schule sein mussten. Dort hatten wir bis 12:00 Uhr Freizeit, denn 

unser Bus zum Tierpark kam erst zu dieser Zeit. Wir deutschen Aus-

tauschschüler haben nochmal unseren Tanz für den Bunten Abend 

geübt, damit dieser auch gelingt. Um ca. 11:00 Uhr wurden wir in zwei 

Klassen aufgeteilt und haben den kasachischen Unterricht verfolgt. 

Danach um ca. 11:30 Uhr gab es einen kleinen Snack zur Stärkung.  

Um ca. 12:00 Uhr fuhren wir mit dem Bus zum Tierpark. Dort hatten wir 

eine kleine Führung und konnten uns die Tiere anschauen. 

Anschließend war Freizeit bis 16:00 Uhr. Man hatte die Gelegenheit 

Fußball zu spielen oder auf einem Pferd zu reiten, was auch einige 

Schüler gemacht haben. Die Zeit verging wie im Fluge.  

 

 

 



Um 16:00 Uhr war Rückfahrt mit dem Bus zurück nach Almaty zur 

Schule angesagt. In der Schule haben wir deutschen Austauschschüler 

nochmal den Tanz geübt. Danach machten wir uns fertig für den 

Bunten Abend.  

Pünktlich um 18:00 Uhr begann der Bunte Abend. Es wurden viele  

Tänze und Präsentationen aufgeführt. Wir deutschen Schüler haben 

zwei Tänze aufgeführt und ein Lied gesungen. Von unseren Austausch-

schülern hat jeder Schokolade und ein Kissen, wo ein Gruppenfoto 

aufgedruckt war, erhalten. Nach dem Programm fand ein Tanzabend 

statt. Dieser Abend wird uns allen lange in Erinnerung bleiben, denn wir 

hatten alle sehr viel Spaß  . 

 

Um ca. 20:00 Uhr wurde ich von meiner Austauschfamilie zu einem 

Abschlussabend in ein Restaurant eingeladen. Darüber habe ich mich 

sehr gefreut. Wir verspeisten ein 3-Gänge-Menü, das super lecker  war. 

Um ca. 22:00 Uhr Rückkehr in die Wohnung. Dort habe ich die 

Gelegenheit genutzt, meinen Koffer zu packen. Um ca. 23:30 Uhr sind 

wir dann eingeschlafen. 
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Tagesbericht 

Samstag – 9. Mai 2015 

Letzter Tag in den Familien 
 

An diesem Tag sind meine Austauschschülerin und ich um 09:00 Uhr 

aufgestanden, denn unser Tagesprogramm startete erst um 11:00 Uhr. 

Um 11:00 Uhr trafen wir uns mit ihrer Oma an einer Bushaltestelle. 

Meine Austauschschülerin hat uns dann verlassen, da sie Schule hatte. 

Ich und die Oma fuhren mit dem Bus ca. 40 Minuten zu dem Grünen 

Markt, um einzukaufen. Bei der Ankunft regnete es wie aus Eimern. Wir 

blieben ca. 2 Stunden auf dem Markt. Danach ging es weiter mit dem 

Bus zu einer Tante. Meine Austauschschülerin erwartete uns schon und 

danach haben wir gemeinsam Mittagessen gegessen.  

Am Nachmittag haben wir viel geredet, gespielt und Spaß gehabt. Auch 

dort verging die Zeit wie im Fluge. Um ca. 20:30 Uhr hat uns der Cousin 

meiner Austauschschülerin mit dem Auto nach Hause gebracht. Hier 

habe ich  noch schnell die restlichen Sachen in meinen Koffer einge-

räumt. Weiter ging es zu der Wohnung der Oma. Dort verbrachten wir 

den restlichen Abend. Es wurde viel geredet und gespielt. Wir haben 

nochmal alle die gemeinsame Zeit genossen. Um ca. 00:15 Uhr sind wir 

Richtung Flughafen gefahren, denn Treffpunkt dort war um 01:00 Uhr. 

 

 

 

 

 



Tagesberichte 
Schüleraustausch  -   Almaty/Kasachstan 

 
 

Tagesbericht 

Sonntag – 10. Mai 2015 

 

Am Flughafen mussten wir uns um ca. 02:00 Uhr so langsam von 

allen verabschieden, denn unser Flieger nach Frankfurt startete um 

03:55 Uhr. Der Abschied  fiel uns allen sehr schwer, denn wir alle 

wollten noch in Almaty bleiben. Um ca. 02:30 Uhr haben wir unsere 

Koffer aufgegeben. Danach hatten wir noch ca. 45 Minuten Freizeit. 

Nach dem Einchecken und der Handgepäckkontrolle durften wir um 

03:45 Uhr  dann endlich ins Flugzeug einsteigen. Auch dort wurde 

uns wieder das Wichtigste erklärt und dann um 03:55 Uhr ging es 

los. Insgesamt sind wir 6 Stunden geflogen.  

Um 06:45 Uhr sind wir in Frankfurt gelandet. Danach haben wir 

ausgecheckt und unsere Koffer abgeholt. Um ca. 07:15 Uhr sind wir 

Richtung Ausgang gegangen, wo schon unsere Eltern auf uns 

gewartet haben. 

 

Dieser Schüleraustausch war für mich eine unvergessliche Reise in ein 

anderes Land, um die Leute und die Traditionen kennen zu lernen. 

Auch konnte ich viele neue Freundschaften knüpfen. Besonders die 

Freundschaft zu meiner Austauschschülerin Sitora wird für immer 

bleiben. Wir – meine Eltern und ich – haben sie zu einem Besuch nach 

Deutschland eingeladen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.  

Danke 

an alle Personen und Institutionen, die dies ermöglichten. 

 



Gruppenbild 

  

 

 

D  A  N  K  E 

für alles 

 


