Lanzarote-Austausch 2018
Die Woche auf Lanzarote war eine der schönsten meines Lebens. Ich durfte so viele neue
Leute kennenlernen und unbezahlbare Erfahrungen sammeln. Wenn man das erste Mal nach
Lanzarote kommt, ist die ganze Insel eine einzige Sehenswürdigkeit. Schon aus dem
Flugzeugfenster sah ich die unzähligen Vulkane und war vollkommen überwältigt, als ich drei
Palmen entdeckte, die den Flughafen in der Hauptstadt Arrecife zierten.
Nachdem mich meine Gastfamilie sehr herzlich willkommen hieß, wurde mir gleich ein kleiner
Vortrag über die dortige Natur gehalten: Die ca. 300 Vulkane prägen die Insel und die
Vegetation ist sehr trocken. Außerdem typisch für Lanzarote sind die weißen, eckigen
Wohnhäuser, die einheitlich auf der ganzen Insel verteilt stehen.
Schon am zweiten Tag sollten wir mehr von der Schönheit der Insel sehen. Es ging zum
Jardín de Cactus, einem gigantischen Kaktusgarten, erschaffen von dem für Lanzarote sehr
bekannten Künstler Manrique. Wer über ihn Bescheid weiß, findet auf der ganzen Insel seine
Spuren. Meine Gastmutter erzählte mir, dass die Insel früher von jedem als hässlich
angesehen wurde... bis Manrique kam. Er war der erste, der die Schönheit der Insel entdeckte
und ihr sein Lebenswerk widmete. Seitdem hat sich der Ruf der Insel ausschlaggebend
verändert und immer mehr Menschen zieht es nach Lanzarote. Danach besichtigten wir die
Cueva de los Verdes, eine von Lavaströmen geformte Höhle. Sie ist ca. 6 Kilometer lang. Die
Führung war sehr interessant und überraschte am Ende mit einem eindrucksvollen Effekt, dem
Geheimnis der Höhle, das auch hier nicht verraten werden darf. Nach 45 Minuten unter der
Erde sahen wir wieder das Tageslicht. Unser letzter Stopp war der Mirador del Río, ein
Aussichtspunkt ganz im Norden der Insel, von dem man auf die Nachbarinsel La Graciosa und
das weite Meer sehen kann.
Am nächsten Tag begaben wir uns auf die Suche nach den “Montañas del fuego“, den
Feuerbergen im Nationalpark Timanfaya. Uns wurde auf verschiedene Arten demonstriert, wie
heiß es nur wenige Meter unter der Erde ist. Eine Demonstration war ein Grill mit Hähnchen,
der durch reine Erdwärme funktioniert. Im Anschluss ritten wir auf Kamelen durch den
Nationalpark. Unglaublich!
An den Nachmittagen trafen wir uns meist draußen mit den anderen Jugendlichen. Am
Wochenende wollte mir meine Austauschpartnerin den spanischen Karneval zeigen. Im
Vorhinein haben meine Gastmutter und ich mir schon ein Kostüm ausgesucht. Der Karneval
fand in Haría statt. Es war sehr spannend, die Bräuche einer anderen Kultur kennenzulernen.
Die Jugendlichen dort liefen alle dem letzten Umzugswagen hinterher, einem Discowagen. So
tanzten wir die ganze Nacht zu den neusten Hits in den komischsten Outfits. Eine Erfahrung,
die ich nie vergessen werde!
In der Austauschwoche wurde ich von meiner Gastfamilie wie eine echte Tochter/Schwester
behandelt. Sie waren alle so nett, liebevoll und fürsorglich. Mir hat es an nichts gefehlt. Ich
werde meine spanische Familie vermissen und kann den Austausch nur empfehlen!
Malin Stelzig, 10a

