
Besuch aus Nicaragua 1.-21-4-2018 

Montag, 1.4.2019 

Am späten Nachmittag kamen endlich unsere Gäste aus Nicaragua, völlig übermüdet von 
der langen Reise und der Zeitumstellung. Jeder bekam eine Tafel Schokolade zur 
Aufmunterung und eine dicke Jacke in die Hand gedrückt, denn das deutsche Wetter 
zeigte sich von seiner kalten Seite – viel zu eisig für unsere Gäste aus Mittelamerika! 
Danach ging es schnell zur Jugendherberge, damit sie sich erstmal ausruhen und 
akklimatisieren konnten. 

Lunes, 1.4.2019 

Por la tarde llegó con retraso nuestro grupo de invitados, cansados del largo viaje y de la 
diferencia horaria. Cada uno recibió una tablet de chocolate y una chaqueta contra el frío, 
al que no están acostumbrados. Rápidamente fuimos al albergue para poder descansar y 
aclimatarse. 

Marius: 

FREITAG 05.04.19 

Am Freitag den 5.4. war für die Nicaraguaner die erste Nacht bei den Gastfamilien 
überstanden und sie gingen zusammen mit den Schülern gegen 7:30 zur Schule. Am 
Vormittag unternahmen sie dann einen Ausflug zum Verein Iberomérica, wovon ich nicht 
viel mitbekam. Das Fußballturnier, das von 13:00 bis 16:00 in der Turnhalle der 
Lobdeburgschule stattfand, durfte ich allerdings aufnehmen. Und es wurde ein voller 
Erfolg für die Nicaraguaner, die gegen die Mannschaften unserer Schule haushoch 
gewannen. Gegen 17:30 fuhren wir dann in Fahrgemeinschaften nach Laasan, um dort zu 
grillen. Nach einigen kleineren Navigationsproblemen sind alle angekommen und wir 
konnten mit dem Grillen beginnen. Während das Essen noch zubereitet wurde, machten 
alle zusammen Konzentrationsspiele. Nach dem Essen machten die Nicaraguaner 
spanische Musik an und sowohl die Deutschen als auch die Nicaraguaner brachten den 
jeweils anderen verschiedene Tänze bei. Um ca. 20:00 Uhr kamen wir langsam zum Ende 
und jeder fuhr wieder zurück zu seiner Familie oder wurde von anderen mitgenommen. 

VIERNES 05. 04. 19  

El viernes 5. 4. los nicaragüenses sobrevivieron su primera noche con las familias 
anfitrionas y fueron a la escuela junto con los estudiantes alrededor de las 7:30 am. Por la 
mañana se fueron de excursión a la asociación Iberomérica, de la que no me enteré 
mucho. El torneo de fútbol que tuvo lugar de 13:00 a 16:00 en el gimnasio de la 
Lobdeburgschule se me permitió grabar. Y se convirtió en un éxito total para los 
nicaragüenses que ganaron contra los equipos de nuestra escuela. Alrededor de las 17:30 
nos fuimos en coches a Laasan para asar allí. Después de algunos problemas menores 
de navegación, todos llegaron y pudimos empezar a asar a la parrilla. Mientras se 
preparaba la comida, jugamos a juegos de concentración. Después de la cena los 
nicaragüenses tocaron música española y tanto los alemanes como los nicaragüenses se 
enseñaron unos a otros diferentes bailes. Alrededor de las 20:00 horas llegamos 
lentamente al final y cada uno regresó con su familia o fue llevado por otros. 
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Elena: 

Sonntag 7.4.2019 

Heute haben wir uns mit der ganzen Mannschaft gegen drei Uhr im Polaris getroffen. Es 
gab einen ersten Brainstorming zum Thema Vorurteile, Erwartungen und Vorstellungen 
gegenüber der jeweils anderen Kultur, bei dem wir auch ein erstes Mal reflektiert haben 
wie sehr man sich doch irren kann. Danach haben wir zusammen Elenas Geburstag 
nachgefeiert. Es gab Kuchen, Musik und viele schöne Gespräche. Später duftete es 
wieder lecker vom Grill, so dass sich alle Fußball-, Basketball- und Frisbeespieler vor dem 
reich gedeckten Buffett trafen. Wir stellen fest, es ist super wenn jeder eine Kleinigkeit 
beisteuert. So ist für jeden was dabei und alle werden satt. 
Der Abend kommt und die Feier klingt langsam aus. Das Polaris ist super geeignet für 
solche großen Gruppen. Man ist irgendwie zusammen, aber es ist nicht eng. Jeder kann 
machen worauf er Lust hat und es herrscht eine super schöne und entspannte 
Atmosphäre. Unsere Gruppe funktioniert gut und die Kommunikation zwischen uns 
Deutschen und den Nicaraguanern wird auch immer einfacher. Es war ein schöner Tag! 

Angelina: 

Tagebucheintrag – Montag, 8. April 

Heute war der erste Tag der Theaterworkshopwoche. Um acht ging es los mit einer 
Vorstellungsrunde zusammen mit unseren Workshopleitern Stefanie und Steve. Danach 
lernten wir einige Spiele kennen. Zum Beispiel ein Spiel, bei dem man verschiedene 
Bewegungen und Laute wie „Swuush“ machen musste, oder das Spiel „Au Ja!“, sowie 
pantomimische Übungen. Anschließend sammelten wir erste Ideen für das Theaterstück. 
So entstand eine Liste zu den Kategorien des Lebens. Ab um elf wurden Präsentationen 
über Nicaragua, die sieben Wunder Jenas, Zeiss, Schott und Abbe und eine kurze 
geschichtliche Zusammenfassung Deutschlands gehalten. Bis um zwei ging dann die 
Mittagspause. Wir beendeten den Tag mit einer Wanderung zur „Sommerlinde“. Dort gab 
es Knabbereien und wir spielten neben Fangen noch andere Spiele. 

Hoy fue el primer día de la semana del taller de teatro. Empezamos a las ocho con una 
ronda de presentarse junto a los monitores del taller - Stefanie y Steve. Después llegamos 
a conocer algunos juegos. Por ejemplo un juego para hacer diferentes movimientos y 
ruidos como „Swuush“ o el juego „Au Ja!“ o ejercicios de pantomima. Además recogimos 
las primeras ideas para la obra de teatro. Se creó una lista con categorías de la vida. A 
partir de las once tuvieron lugar presentaciones de Nicaragua, las siete maravillas de 
Jena, Zeiss, Schott y Abbe y un breve resumen de la historia alemana. Hasta las dos en 
punto fue el almuerzo. Terminamos el día con una excursión al árbol centenario 
„Sommerlinde“. Allí tomamos un tentempié y jugamos a pillar y a otros juegos. 



 

Stefanie macht eine Übung vor. 
Stefanie está mostrando un ejercicio. 

! Die Kategorien des Lebens./ Las 
categorías de la vida 

!   Wir lauschen der Präsentation. 
Escuchamos la presentación. 

Tobias: 

Dienstag, 09.04. 
 
Am Mittwoch haben wir uns am Morgen um 8 Uhr in der Schule getroffen und haben den 
Tag mit einer sehr lustigen Erwärmung begonnen, bei der eine Person vor getanzt hat und 
der Rest das nach gemacht hat. 
Danach sind alle Teilnehmer in ihre Gruppen gegangen und haben weiter gearbeitet, 
sodass am Ende des Schultages so gut wie alles fertig war, damit am nächsten Tag nur 
geprobt werden konnte. Was heißt das das Bühnenbild mit den gebastelten Sachen fast 



vollständig war, das alle Szenen bis aufs Beste ausgearbeitet waren und die 
Choreographie für den Tanz fertig war. 
13 Uhr war dann Schluss und die Nicas sind nach dem Mittagessen in die Stadt gefahren 
und haben dort ihren Nachmittag verbracht. 
18 Uhr wurden sie dann an der Schule wieder abgeholt und sind in die Familien zurück 
gekehrt. 
 
El miércoles hemos estado en la escuela a las 8 en punto de la mañana y hemos 
comenzado el día con un calentamiento muy divertido, una persona ha bailado y el resto 
lo ha copiado. Todos los participantes han ido a su grupo y han continuado trabajando 
hasta que se hizo todo y así al día siguiente nos pudieramos concentrar en el ensayo 
general. El decorado estaba casi complete, todas las escenas estaban casi listas así 
como la coreografía para el baile. A la una terminamos y los nicas se fueron al centro 
después de almorzar. A las seis estaban otra vez de vuelta en la escuela, donde fueron 
recogidos por sus familias de acogida. 

Johanna: 

Donnerstag 11.04.2019 
Das Theaterprojekt ist im vollen Gange und nähert sich bereits dem Ende. Dem 
entsprechend war heute für alle Beteiligten viel zu tun. Während die Zuständigen für die 
Requisiten die „Vorurteils-Schilder“ beendeten, die bereits gebastelten Wimpel zu einer 
Girlande zusammenklebten und die „Hausnummern“ zu Ende malten, waren die 
Schauspieler voll und ganz in ihrer Rolle und probten die zusammenhängenden Szenen. 
Zusätzlich wurde der gemeinsame Tanz für das Schlussbild des Stückes einstudiert. Am 
Ende der uns heut zur Verfügung stehenden Zeit musste alles fertig sein für die 
Generalprobe, was wir auch zu großen Teilen erfüllen konnten. Nachdem wir das 
Theaterstück zweimal durchgängig gespielt hatten, war es Zeit für die Nicaraguaner zum 
Mittagessen in die Aula zu gehen und danach noch eine kurze Nachbesprechung mit ihren 
Lehrern zu führen, während wir anderen zum Mittagessen nach Hause gehen durften. 
Dort warteten wir bis die Nicaraguaner fertig waren. Vom Nachmittag bis zum Abend 
haben wir uns in kleinen Gruppen zusammen gefunden und die deutschen Schüler haben 
gemeinsam mit den nicaraguanischen Gastschülern ein typisch nicaraguanischen Essen: 
Enchiladas zubereitet, welches wir morgen (Freitag) vor und nach den Theaterauftritten an 
die Schüler unserer Schule verkaufen werden. 
El proyecto de teatro se acerca al final y por eso hay muchas cosas que hacer hoy. 
Mientras que el grupo para la decoración han hecho las placas de los prejuicios, una 
guirnalda y los números de las casas, han estado los actores en sus papeles y han 
ensayado las escenas con texto. Y el grupo de bailar ha ensayado el baile para el final de 
nuestra obra de teatro.  Al final hubo dos ensayos generales. Después los nicaragüenses 
han ido a almorzar en el cole y han tenido una reunión. Y por la tarde hemos cocinado en 
grupos pequeños para cocinar una especialidad de Nicaragua, las enchiladas. Mañana 
vamos a venderlos a los otros alumnos de nuestro colegio.   

Maria: 

Freitag, 12.04.2019 

Der ganze heutige Tag stand unter dem Motto „Theater“, denn erstens sollte unser selbst 
erabeitetes Theaterstück aufgeführt werden und zweitens gingen wir nach unseren 



Aufführungen noch einmal ins Theaterhaus, um uns dort einige Stücke anderer Schulen 
anzusehen. 

Unser Theaterstück wurde 3x vor den verschiedenen Klassenstufen der Schule aufgeführt.  
Nach dem Unterbringen der mitgebrachten Requisiten ging es sofort an die letzten 
Vorbereitung zur Aufführung: Bühne herrichten, die Benjamin-Blümchen-Sahnetorte aus 
ihrer Pappschachtel holen, ... . Trotz den vielen kleinen Dingen die immer erst kurz bevor 
es Ernst wird, gemacht werden können, waren alle pünktlich zur Generalprobe bereit.  

Unser Stück erzählt die Geschichte zweier Familien, die nebeneinander einziehen. Einer 
Deutschen und einer Nicaraguanischen. Anfangs können sie sich nicht riechen, doch die 
beiden Kinder Winston (aus der Nicaraguanischen Familie) und Elena (aus der Deutschen 
Familie) lernen sich besser kennen. Sie schaffen es in ihrer jeweiligen Familie die 
Vorurteile gegen die Nachbarsfamilie zu besiegen. 

Um 9 Uhr trudelte die Grundschule zur ersten Aufführung ein. Keine Katastrophe auf der 
Bühne, an lustigen Stellen wurde gelacht und zum Schluss gab es Applaus, was will man 
mehr? Stefanie und Steve, die zwei leiteten unseren Theaterworkshop, gaben die 
Einleitungen und Frau Castell und Teresa Popp moderierten das Stück gemeinsam ab. 
Bei der zweiten Aufführung kamen außer den Schülern der 5. bis 7. Klassen auch Herr 
Blumentritt um sich das Stück anzusehen. Zwischen der zweiten und dritten Aufführung 
verkauften wir selbstgemachtes Fingerfood, von Enchiladas bis Zwiebelkuchen. 
Schließlich sahen sich die 3. Vorstellung die 8. bis 10. Klassen an.  

Mit Abbauen mussten wir uns beeilen, damit die Mensa rechtzeitig frei für Schüler mit 
Hunger war. Die Nicas mussten anschließend noch eine Stunde mit in den Unterricht.  

15.30 Uhr ging es dann weiter im Programm. Womit? Theater! Die Schülertheatertage 
präsentierten heute 4 Stücke. 3 davon sahen wir uns an. 
 

Viernes, 12.04.2019 

El lema „teatro“ estuvo presente todo el día. Primero, presentamos nuestra obra en 
nuestra escuela y segundo vimos obras teatrales de otras escuelas en la casa de teatro 
de Jena.  

Nuestra obra la presentamos 3 veces a las clases diferentes. Después de ubicar los 
requisitos que trajimos, hicimos las últimas preparaciones para la primera presentación: 
preparar el escenario, sacar el pastel de la caja, ... . Así y todo fuimos puntuales para el 
ensayo general. 

Nuestra obra cuenta la historia de dos familias que se instalan en dos pisos vecinos. Una 
familia de Nicaragua y una de Alemania. Al principio las familias no se gustan, pero los 



chicos Winston (de la familia nicaragüense) y Elena (de la familia alemana) llegan a 
conocerse. Consiguen destruir los prejuicios mutuos de las familias. 

A las 9 empezó la primera presentación de nuestra obra. Fue para la escuela primaria. En 
la segunda presentación, el Señor Blumentritt, el alcalde del barrio Lobeda, estuvo 
presente junto a las clases 5, 6 y 7. En la pausa vendimos comida para comer con las 
manos. Y después hubo una tercera presentación para las clases 8 hasta 10.  

Para desmontar todo tuvimos que darnos prisa, porque los alumnos tenían que comer en 
la cafetería. Los nicas tuvieron que asistir a las clases después. 

A las 15.30 el programa sigue. ¿Y con qué? ¡Teatro! Las „Schülertheatertage“, días de 
teatro de alumnos presentan 4 obras teatrales y hoy vimos 3. 

Elena: 

Samstag 13.4.2019 

Heute ging es für eine kleine Gruppe gegen 9:00 Uhr mit dem Zug in Richtung Eisenach. 
Die Fahrt ist entspannt, wir steigen in Weimar um und sind gegen halb elf in Eisenach. 
Auch wenn wir nicht das schönste Wetter erwischt haben, es hat sogar ein bisschen 
geschneit (tolle Erfahrung für die Nicaraguaner), sind wir alle guter Laune. Mit dem Bus 
geht es hoch zur Wartburg – unser Ziel! Nach einer kleinen Strecke zu Fuß betreten wir 
den Burghof. Es werden viele Fotos geknipst und, da die Wartburg nicht nur interessant 
anzusehen ist, sondern auch einen wichtigen Teil der Geschichte beherbergt, schließen 
wir uns einer netten Führung durch die Burg an. Nach Lutherstübchen, Museum und 
Souvenirshop führt uns unser Weg wieder raus aus der Burg und runter Richtung 
Eisenach Innenstadt. Dort stärken wir uns mit Pizza und Döner (super, typisch deutsch!) 
und schlendern eine Weile durch die Straßen. Gegen vier treten wir die Heimreise an. 
Auch wenn wir heute in der reduzierten Gruppe unterwegs waren, hatten wir eine schöne 
Zeit und konnten unseren nicaraguanischen Gästen wieder ein Stück Deutschland 
präsentieren! 

Lilly: 

Am Sonntag, dem 14. April, haben wir uns alle bei Lilly zum Grillen getroffen. Es gab 
Kuchen, Muffins und Salate. Aber wir haben nicht nur gegessen, sondern auch getanzt 
und gesungen. Später gab es dann auch noch Stockbrot an der Feuerschale im Garten. 
Außerdem haben wir alle zusammen Tischtennis gespielt. Das hat uns allen sehr viel 
Spaß gemacht. 



El domingo 14 de abril, nos reunimos todos con Lilly para una barbacoa. Había pasteles, 
magdalenas y ensaladas. Pero no solo comimos sino que también bailamos y cantamos.  
Más tarde también hubo pan en el tazón de fuego en el jardín. Además, todos jugamos al 
tenis de mesa juntos. Eso fue muy divertido para todos nosotros. 

Lilly: 

Am Montag, dem 15. April hatten wir unseren ersten Tag beim Radio. Am Anfang hat uns 
Frau Bierau den Sender OKJ vorgestellt und uns eine Einführung gegeben. Danach haben 
wir Ideen für unsere eigene Radiosendung gesammelt. Als wir damit fertig waren, haben 
wir uns in Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe war für die Einleitung, die Interviews und über 
den Austausch eingeteilt. Eine andere für Legenden, eine für Musik und eine für 
Gespräche. Zum Schluss haben wir angefangen in den Gruppen zu arbeiten.  
Am Nachmittag sind wir alle zusammen bouldern gegangen. Danach haben wir 
zusammen bei Fritz Mitte Pommes gegessen und sind dann noch zu einer 
Sondervorstellung ins Planetarium gegangen. Dort haben wir uns die Best of’s des 
Planetariums angesehen.  

 
El lunes 15 de abril, tuvimos nuestro primer 
día en la radio. Al principio, la Sra. Bierau nos 
presentó la estación OKJ y nos dio una 
introducción. Luego recopilamos ideas para 
nuestro propio programa de radio. Cuando 
terminamos nos dividimos en grupos. Un 
grupo se dividió para la introducción, las 
entrevistas y el intercambio. Otra para 
leyendas, una para música y otra para 
conversar. Finalmente, comenzamos a 
trabajar en los grupos. 
Por la tarde nos fuimos todos juntos al 
boulder. Luego comimos juntos papas fritas 



en Fritz Mitte y fuimos a una presentación especial en el planetario. Allí vimos lo mejor del 
planetario. 

Anna Maria: 

Dienstag, 16.April 
Am 16.April haben wir an unseren Radioprojekt, in unseren Gruppen weiter gearbeitet. Die 
einzelnen Gruppen haben auch schon erste Aufnahmen eingesprochen. Anschließend 
sind wir zum Bowling gegangen. Da haben die Nicas und dieDeutschen zusammen 
gespielt. Wir haben uns über jede erzielte Punktzahl gefreut. Während des Bowlings ist 
uns aufgefallen, dass die Nicaraguaner sehr gut Bowling spielen können. Nach dem 
Bowling sind ein paar Nicas und Deutsche noch zusammen ins Schwimmbad gegangen. 
Dort sind wir gerutscht, geschwommen, haben zusammen Wasserball gespielt und waren 
im Wellenbad. 
Martes, 16 de abril  
El 16 de abril, continuamos trabajando en nuestro proyecto de radio, en nuestros grupos. 
Los grupos individuales ya han hecho las primeras grabaciones. Luego fuimos a la bolera. 
Fue entonces cuando las nicas y los alemanes jugaron juntos. Estábamos contentos con 
cada puntaje. Mientras tanto notamos que los nicaragüenses juegan muy bien a los bolos. 
Después de jugar a los bolos, un par de nicas y alemanes fueron a la piscina juntos. Allí 
nos deslizamos por los toboganes, nadamos juntos, jugamos con la pelota en el agua y 
fuimos a la piscina de olas. 
 

!  



!  

Oskar: 

Mittwoch, 17.4.2019 
Heute war der letzte Tag vom OKJ Radioprojekt. Wie die anderen beiden Tage haben wir 
uns um 10:00 Uhr in der „Lounge“ getroffen und besprochen, was wir noch zu tun hatten. 
Danach hatten wir eine kleine Frühstückspause. Nach der Frühstückspause haben wir uns 
in den Gruppen (die wir am ersten Tag des Radioprojekts gebildet haben) 
zusammengefunden und an den Sachen gearbeitet, die wir zuvor besprochen hatten. In 
meiner Gruppe haben wir die finale Aufnahme gemacht und sie danach geschnitten (die 
Lautstärke angepasst, Musik eingefügt und Versprecher ausgebessert). Dies hat viel Zeit 
in Anspruch genommen, doch da alles gut geplant war sind wir rechtzeitig fertig geworden. 
Gegen ca. 13:30 Uhr haben wir dann Mittag gegessen. Das komplette Programm wurde 
dann am Tag danach um 16:00 Uhr ausgestrahlt. 
Nachmittags ging es dann nach Weimar. 

Sabir: 

Donnerstag, 18.04.2019  

Heute begrüßten wir den Vertreter des Oberbürgermeisters, den Herrn Hertzsch im 
Dezernat für Familie, Bildung und Soziales. Dieser erzählte uns etwas über die Stadt Jena 
und seine Geschichte. Es war sehr interessant. Danach hat die Auswertung des 
Austauschprojekts stattgefunden und wir füllten dabei die Formulare der Sponsoren aus. 
Außerdem haben wir Ideen für die Zukunft dieses Projekts gesammelt, um den Kontakt 
nicht zu verlieren. 



Jueves, 18.04.2019 

Hoy hemos recibido al representante del señor alcalde, Sr. Hertzsch, en el Departamento 
de Familia, Educación y Asuntos Sociales. Nos contó algo sobre la ciudad de Jena y su 
historia. Fue muy interesante. Posteriormente, empezamos con una evaluación del 
proyecto de intercambio, rellenando los formularios de los patrocinadores. También 
recogimos ideas de cómo seguir con el proyecto y no perder el contacto. 
 

Freitag, 19.04.2019 

In Frau Castells Garten fand die heutige Abschlussfeier statt, denn einige der deutschen 
Schüler verabschiedeten sich schon in den Urlaub. Der morgige Tag wird individuell von 
den Familien gestaltet, deshalb war die Gruppe das letzte Mal (fast) vollständig. Es wurde 
gebraten, Kuchen gegessen und Ostereier bemalt. Später übten wir spanische 
Zungenbrecher. Zur Krönung wurde eine Torte mit den Namen der Nicas aufgetragen, die 
eigentlich eher den Titel Kunstwerk verdient. 
Mit den frühen Urlaubsfahrern wurden fleißig Fotos geschossen. Nach der Feier ging noch 
ein kleiner Teil gemeinsam schwimmen. 

Viernes, 19.04.2019 

Hoy celebramos la fiesta de despedida en el jardín de la Señora Castell, porque unos 
alumnos alemanes se van hoy de vacaciones. Mañana las familias anfitrionas organizan 
el día, por eso el grupo estuvo (casi) completo por última vez. Hicimos una barbacoa, 
comimos pastel y pintamos huevos de pascua. Luego practicamos algunos trabalenguas. 
La guinda fue un pastel con los nombres de los nicaragüenses. Con los chicos que se van 
de vacaciones temprano, hicimos un montón de fotos. Despues de la fiesta una parte 
pequeña del grupo se fue a la piscina. 
 



Ostersonntag, 21.4.2019 

Nachmittags kam der große tränenreiche Abschied am Bahnhof. Die letzten Fotos wurden 
geschossen und die letzten Umarmungen wurden ausgetauscht, ehe es hieß: „¡Adiós! und 
hoffentlich bis September…“ 

Domingo de Pascua, 21.4.2019 

Por la tarde llegó la hora de despedirse, en parte con muchas lágrimas. Se hicieron las 
últimas fotos y se dieron los últimos abrazos antes de decirse: „¡Adiós! Y ojalá hasta 
septiembre…” 


