
Nürnberg-İstanbul/İstanbul-Nürnberg  2016/2017 

 

07/12/2016 ve 14/12/2016 tarihleri arasında İstanbul 

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Öğrencileri Nürnberg’de 

Wilhelm Löhe Okulunu ziyaret etti. İki okul arasındaki 

diyalog 6 yıldan fazlaya dayanmaktadır ve değişim 

programına katılan öğrenciler dönüşlerinden sonra 

halen Nürnberg’e olan seyahatlerinin etkilerini 

konuşmaktalar. 

 

 

30/03/2017 den 06/04/2017 tarihleri 

arasında Wilhelm Löhe okulunun 

öğrencileri iade-i ziyarette bulundular. 

Hazırladığımız program çok yönlüydü ve 

Misafirlerimiz çok beğendiler. 

İstanbul’da kalış sürelerinde öğrenciler, 

pek çok görülmeye değer yerleri gördüler, 

bunlar arasında Aya-Sofya Yerebatan 

Sarnıcı, Sultanahmet Camii ve Kapalı 

Çarşıyı sayabiliriz. Güneşli bir günde 

Boğaz turu yaptılar  

ve Eyüp’te Piyer Lotti’ye gittiler. Pier Lotti Tepesinden Haliç’e manzarayı seyrettiler. 

 

 



 

 

Türk Okul Müdürlüğü tarafından harika gelen öğrenciler 

’den kahvaltı ikramı yapıldı ve Öğrenciler Nürnberg’den 

gelen öğrenciler için Sultanahmet Camii yakınında güzel 

bir lokantada veda yemeği düzenlediler. Dönüşte herkes 

öğrenci değişiminin çok özel olduğunu düşünüyordu. 

 

                

 Schüleraustausch:      Nürnberg-Istanbul/Istanbul-Nürnberg  2016/2017 

Vom  07.12.2016 bis 14.12.2016 besuchten Schülerinnen und Schüler des Cagaloglu Anadolu 

Gymnasiums aus Istanbul die Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg. Der Kontakt zwischen den beiden 

Schulen besteht  schon seit über sechs Jahren und die Schülerinnen und Schüler, die bisher an dem  

Schüleraustauschprogramm teilgenommen haben, sprechen auch noch lange nach der Rückkehr über 

ihre  Eindrücke und Ausflüge in und um Nürnberg.  

 

Vom 30.03.2017 bis 06.04.2017 fand der Gegenbesuch der Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Löhe-

Schule statt. Das Programm, das wir vorbereitet hatten, war vielseitig und gefiel unseren Gästen. In den 

Tagen ihres Istanbul-Aufenthaltes besuchten die Schüler viele Sehenswürdigkeiten, u.a. die Hagia 

Sophia, die Zisterne, die Blaue Moschee und den Großen Bazar. Bei strahlendem Sonnenschein machten 

die Schülerinnen und Schüler eine Bosporus-Rundfahrt und besuchten in Eyüp  den Pierre-Loti-Hügel. 

Vom Pierre-Loti¬-Hügel hatten wir einen herrlichen Blick auf das Goldene Horn.                                                                          

  

Ein leckeres türkisches Frühstück  -  von der türkischen Schulleitung gesponsert und ein gemütliches 

Abschiedsessen, in einem schönen Lokal in der Nähe der Blauen Moschee, organisiert von unseren 

Schülern,  rundeten den Besuch der Schülergruppe  aus Nürnberg ab. Beim Abflug  waren sich alle einig, 

dass ein Schüleraustausch etwas Besonderes ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Mein Schüleraustausch in Nürnberg“   von Elif Sude Albayrak 9/D 

 Anfang vom Dezember hat meine Deutschlehrerin gesagt, dass es einen 

Schüleraustausch nach Nürnberg geben wird. Ich bewarb  mich darum. 

Am siebten Dezember bin ich mit meinen Freundinnen und mit meiner 

Deutschlehrerin nach Deutschland geflogen. Der Flug dauerte etwa drei 

Stunden, aber ich langweilte mich nie, weil ich mich mit meinen 

Freundinnen unterhielt. Nach dem Flug sind wir direkt zur Wilhelm-

Löhe-Schule gefahren. Ich war ein bisschen nervös, weil ich nicht wusste, 

ob meine Austauschpartnerin nett ist. Nachdem ich im Hörsaal mit  

meiner Austauschpartnerin gesprochen hatte, war ich sehr glücklich. Denn sie war relativ süss. Nach der 

Schule sind wir nach Hause gefahren. Dort lernte ich ihre Mutter und ihren Vater kennen. Sie waren sehr 

nett. Sie hatte auch einen Bruder. Mit ihm kam ich auch sehr gut zurecht. Am ersten Tag haben wir den 

Christkindles-Markt besucht. Dieser Markt ist  der grösste Weihnachtsmarkt in Deutschland. Deswegen hat 

er mir ganz gut gefallen. Dort habe ich den berühmtesten Kuchen von Nürnberg gegessen-den Lebkuchen. 

Es schmeckte mir ziemlich  gut. Ich habe richtig Glück gehabt, meine Gastmama hat mir nämlich das Rezept 

des Lebkuchens gegeben. Am Markt habe ich eine Tasche für meine Schwester gekauft. Sie freute sich sehr 

darüber. Am neunten Dezember haben wir mit der Austauschgruppe die Nürnberger Burg besucht. Dieser 

Burg ist eines der ältesten Gebäude  von Nürnberg.  

 Am Wochenende habe ich mit meiner Gastfamilie Zeit verbracht. Am Samstag sind wir zum Kino 

gegangen. Der Film hat mir Spass  gemacht, weil das Thema  ganz interessant war. Am Sonntag gab es 

zuerst ein reiches Familienfrühstück. Alle Mitglieder der Familie waren da, weil dieser Sonntag einen 

besonderen Sinn hatte: Es war Advent. Ich habe auf dem Tisch vier Kerzen gesehen. Sie haben ganz gut 

ausgesehen. Am Sonntagabend sind wir nach Schwaben gefahren. Schwaben war ein kleines Dorf bei 

Nürnberg. Dort haben wir uns mit den Freunden von meiner Gastfamilie getroffen. Zuerst haben wir Kinder-

Glühwein  (aus rotem Saft) getrunken.  Deswegen habe ich ihn probiert und er hat mir gut geschmeckt. 

Später habe ich gebrannte Mandeln gegessen. Die haben mir auch sehr gut geschmeckt. Darum habe ich so 

viele Mandeln gegessen. Bei dieser Reise habe ich so viele neue Freundinnen  kennengelernt. Sie waren 

auch sehr nett wie meine Austauschpartnerin.  

 Am Montag haben wir einen Ausflug zur Faber-Castell-Fabrik gemacht. Die Reiseführerin hat uns einige 

Faber-Castell-Bleistifte geschenkt. Das war sehr nett von ihr. Wir alle freuten uns sehr darüber. Am 

nächsten Tag sind wir nach Istanbul zurückgeflogen. Als ich zurückkam, war ich sehr müde. Aber ich war 

auch total zufrieden und glücklich. In Deutschland habe ich sowohl eine neue Kultur erfahren, als auch viele 

neue Freundinnen kennengelernt. Deswegen hat der Ausflug nach Deutschland mir ganz gut gefallen. Wenn 

ich noch eine Chance habe, würde ich gerne noch einmal nach Deutschland fliegen! Ich habe dort so viele 

Erfahrungen über Deutschland und über die Deutsche gesammelt. Ich bedanke mich bei meinen Lehrern, 

weil sie diesen Ausflug ermöglicht haben.  



 


