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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler/innen,
Lange hatten wir darauf hin gefiebert und uns vorbereitet. Am 12. Januar hieß
es für Herrn Müller, Herrn Förtsch, Herrn Schmidt, mich und sechs Schüler des
DBBCs dann endlich: Ab nach Indien!
Im Oktober hatte uns die indische Delegation bereits hier in Bad Aibling besucht und alle Beteiligten haben Freundschaften geschlossen. Daher war die
Vorfreude riesengroß, dass es nun endlich losging.
Vierzehn Tage lang sollten wir nun in eine uns völlig fremde Kultur eintauchen
und verschiedene Seiten eines uns unbekannten Landes kennen lernen. Unsere
Reise führte uns zunächst in die
indische Hauptstadt Delhi, bevor
wir für den Hauptteil unseres
Aufenthalts nach Udaipur weiterflogen. Auf der Rückreise
machten wir selbstverständlich
auch beim weltberühmten Taj
Mahal in Agra sowie in Jaipur
Halt.
Begleitet wurden wir die ersten
Tage von Herrn Schmidt und
Herrn Förtsch. Was genau wir erlebt haben, dürfen Sie heute in einer Sonderausgabe der Campus Nachrichten
lesen. Die Schülerinnen und Schüler haben ein Reisetagebuch geschrieben und
darin ihre Eindrücke und Erlebnisse festgehalten.
Herr Müller, Herr Schmidt und ich möchten uns an dieser Stelle bei allen Eltern
bedanken, die uns ihre Kinder auf dieser spannenden Reise anvertraut haben,
sowie bei allen Kollegen, die uns in dieser Zeit zuhause vertreten und somit
zum Gelingen dieses großartigen Projektes beigetragen haben.
Nun wünschen wir Ihnen aber viel Spaß beim Lesen.

Nina Köppel
Schulleitung der Mittelschule
Hast Du Lust, in einem Jahr, also Mitte Januar 2019, für zwei Wochen nach Indien
zu reisen, dann melde dich doch einfach bei uns (info@dbbc-bayern.de). Die indischen Schüler besuchen uns für zwei Wochen bereits im Oktober.
Voraussetzung hierfür ist ein Mindestalter von 15 Jahren. Das Gesamtpaket für die zweiwöchige Reise nach Indien wird sich wieder auf ca. 1.950,- € (inkl. Flüge, Visum, Unterkünfte,
Eintritte…) belaufen.
Campus-Nachrichten März 2018 | Sonderausgabe zum Indienaustausch | Ausgabe 26

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 28
D – 83043 Bad Aibling
Tel: 08061 – 938841 – 10
Fax: 08061 – 938841 – 11
Mail: info@dbbc-bayern.de
Web: www.dbbc-bayern.de
www.dietrich-bonhoeffer-bildungscampus.de

Termine
Fr, 09.03.2018
Zweiter Elternsprechtag
14:30 bis 19:00 Uhr
Zur Anmeldung hier klicken
Mo, 12. März
Tür auf – Abgeordnete unterrichten: Otto Lederer, Abgeordneter des
Landtages
Zeit: 10:45 - 12:35 Uhr
Klassen: MS10, RS10, FOS11+12
Dienstag, 13. März
Informationsabend
zum Übertritt an den Campus
19:00 - 21:30 Uhr
12. bis 23. März
Betriebspraktikum der Klassen
MS07 und MS08
24. März – 08. April
Osterferien
Schulende am Freitag vor den
Ferien: um 12:35 Uhr
Bus fährt anschl. zum Bahnhof
Di, 01. Mai
Tag der Arbeit – Feiertag
Dienstag, 08. Mai
Hallo Auto
Verkehrssicherheitstraining für die
5. Klassen der MS und RS
Zeit: 5./6. Stunde
Ort: Auf dem Gelände

Alle Termine: www.dbbc-bayern.de
Seite 1 von 20

Freitag, 12. Januar 2018
Samstag, 13. Januar 2018
Marco (FOS12) & Luca Schmidl (MS09) | Unsere Reise begann, als sich alle gegen zehn Uhr an der
Schule trafen. Jeder lud sein Gepäck ein, hatte letzte Gespräche mit Lehrern und Eltern und verabschiedete sich, da wir jetzt zwei Wochen weg sein werden.
Vollbeladen und gut gelaunt fuhren wir anschließend zu acht in Richtung Münchner Flughafen. Jeder von uns war ziemlich aufgeregt und auch etwas nervös, da
keiner außer Herr Müller, welcher schon einmal in Indien war, wirklich wusste,
was auf ihn zukommen wird. Am Flughafen angekommen nahm alles seinen geplanten Lauf, wir checkten ein, hatten unsere Kontrollen und noch eine kurze
Wartezeit am Gate, dann ging es auch endlich los. Der erste Flug im A-380 Richtung Dubai verlief reibungslos, wobei jeder ein bis zwei Stunden Schlaf mehr sicher gut hätte vertragen können. Angekommen in Dubai, waren alle ein wenig
frustriert wegen des langen Aufenthalts, der uns dort bevorstand. Ziemlich angeschlagen, durch die lange Reise und die Zeitverschiebung von mehreren Stunden, ging es dann nach ungefähr fünf Stunden Zeitüberbrückung um vier Uhr
dreißig nach Arabischer Zeit, weiter Richtung Delhi. Der Flug legte unserem übermüdeten Zustand noch eine Schippe drauf und alle kamen ziemlich k.o in Delhi
an. Wir bissen die Zähne zusammen und kämpften uns mit
steigender Aufregung auf das, was vor uns lag, durch den
Flughafen durch. Luca musste leider erfahren, wie es sich
anfühlt, wenn der Koffer vertauscht wird und blieb noch
eine geraume Zeit mit Herr Müller am Flughafen, bis das
Problem behoben werden konnte. Der Rest der Truppe
brach in der Zwischenzeit auf, Richtung Hotel. Als wir den
Flughafen verließen, war jeder erst einmal positiv geflasht
durch die gefühlten 20 Grad Außentemperatur. Als es dann
endlich soweit war und wir den Flughafen verließen, fiel uns
sofort der extreme Kulturunterschied gegenüber Deutschland auf. Überall auf dem Gelände befanden sich bewaffnete Soldaten. Es tummelten sich überall Leute und die Umgebung war ziemlich trocken und ähnelte bisschen der
einer Wüste. Neha, eine Beteiligte des Austauschprogrammes, wartete schon mit einem Bus und mit Blumenketten
auf uns und wir steuerten das Hotel, in dem wir unsere erste Nacht verbringen
sollten, an. Der Weg dorthin öffnete jedem von uns erst einmal die Augen was
hier wirklich abläuft. Wir sahen Slums, Menschen und Tiere auf der Fahrbahn,
Fahrzeuge welche bis zum Anschlag vollgepackt waren usw. Also das volle Programm. Überwältigt von den ganzen neuen Eindrücken und ziemlich müde, erreichten wir das Hotel, wo wir auch Herrn Schmidt und Herrn Förtsch trafen. Es
gab kurz Zeit, sich frisch zu machen und dann ging es weiter in ein Restaurant,
was jedem zu Gute kam, weil das Flugzeugessen, wie jeder weiß, nicht wirklich
sättigt. Auf dem Weg zum Restaurant waren wir sehr fasziniert vom Verkehr, weil
jeder kreuz und quer fuhr und bei jeder Gelegenheit hupte. Es war wie ein Orchester. Regeln gab es anscheinend keine und alle fuhren, wie es ihnen am besten passte, um schnellst möglich ans Ziel zu kommen. Ein Wunder, dass es nicht
Unfälle im Minutentakt gab. Komischerweise funktionierte es aber problemlos,
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was für uns unverständlich war. In Situationen, in denen wir Deutsche uns aufgeregt hätten, weil uns die Vorfahrt
genommen wird, verzogen sie nicht einmal die Mimik und nahmen es hin, als wäre es das Normalste. Anscheinend
hatte das Hupen hier auch eine andere Bedeutung. Es war ein wenig wie ein Mittel zur Kommunikation, um zu
zeigen, dass man da ist. Was alles auf die Spitze brachte war, das mitten in dem ganzen Getümmel Leute zu viert
auf einem Motorrad und ohne Helm fuhren.
Vor dem Restaurant bekamen wir dann die ersten Hinweise von unserem
Guide bezüglich Ernährung, wie z.B. Wasser nur aus geschlossenen Gefäßen zu trinken und keine ungeschälten Früchte und Gemüse,
wegen des dreckigen Wassers.
Das Essen im Restaurant
schmeckte sehr gut und danach
ging es weiter zu einem alten
Grabmal Namens Humayun-Mausoleum, welches in Zusammenhang mit
dem Taj Mahal steht, da es eine Vorlage dafür darstellte. Es ist der Grabbau
von Nasiruddin Muhammad Humayun dem nach Babur, dem zweiten Herrscher des Großmogulreiches von Indien und wurde 1562 errichtet.
Der Architekt legte sehr großen Wert auf Symmetrie auf dem ganzen Gelände, was ihm auch gelang. Jeder machte erstmal ein paar Fotos.
Als nächstes stand eine Rikscha Fahrt auf dem Plan. Eine Rikscha ist eine Art Taxi,
welches aus einem Fahrrad und einer Art Anhänger besteht. Wir teilten uns in
Zweiergruppen auf und fuhren los. Die Fahrt sollte mitten durch die Stadt gehen.
Zu Anfang bekam erst einmal jeder Panik, da die Fahrer ordentlich Gas gaben und
quetschten sich durch jede noch so kleine Lücke im Verkehr. Dennoch hatten alle
dabei einen Heidenspaß.
Als wir dann in dem Markt in der Altstadt von Delhi ankamen, ging es zu Fuß weiter. Es tummelten sich Unmengen an Menschen und es gab Verkaufsstände an
jedem möglichen Fleck, an denen von Gewürzen bis Klamotten alles verkauft
wurde. Es waren so viele Menschen, dass wir uns hintereinander durchkämpften
und gut drauf achten mussten, dass keiner verloren geht. In dem Moment wurde
dann jedem klar, was sich hier eigentlich und auch in welcher Größenordnung
abspielt. Wir bekamen die volle Portion Indien ab. Als wir dort eine Runde gedreht
hatten, ging es zu einem Sikh-Tempel. Eine der Religionen, welche in Indien vertreten ist. Erst wusste keiner, was genau wir hier machen, was sich schnell änderte. Wir wurden in eine große Halle gebracht, wo wir Leuten Essen geben sollten. Auf einmal wurde es ziemlich hektisch und fremde Leute drückten uns Besteck, Teller und Essen in die Hand. Es stürmten hunderte Leute in die Halle, in
der das alles stattfand und es wurde extrem hektisch. Jeder bekam eine Aufgabe zugewiesen und es ging los. Jeder tat, was
ihm zugetragen wurde und hatte ein gutes Gefühl dabei, zu wissen, gerade Essen an Leute zu verteilen, die es gebrauchen können. Einige von uns wurden auch eingeteilt, in die Küche zu gehen, um dort beim Brot backen zu helfen. Als wir dort fertig waren, überkam uns selber der Hunger und wir fuhren noch in eine
Mall und aßen etwas. Als wir danach endlich im Hotel ankamen,
waren alle happy, endlich schlafen zu können.
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Sonntag, 14. Januar 2018
Carla Trautwein (MS08) | Heute ging es für uns per Flieger direkt weiter in Richtung Udaipur. Dort
sollten wir unsere Austausch-Schüler der Rockwoods High School endlich wieder treffen.
Am Flughafen wurden wir mit Blumenketten und Geschenken empfangen, die wir von Deepak und du
dem indischen Prinzen bekamen.

Die Eindrücke von der Fahrt zur Schule waren krass, weil man das erste Mal Udaipur in Real-Life erlebte. In der
Stadt ist es ist ziemlich laut und die Straßen sind holperig. Das unangeschnallte Fahren war lustig aber auch leicht
angsteinflößend. Als wir endlich in der Schule ankamen, waren wir sehr überrascht, weil wir nicht erwartet hatten,
dass wir an einem Sonntag derart empfangen wurden.
Wir bekamen zur Begrüßung indische Hüte und einen Tilak (das ist ein roter Punkt auf der Stirn). Das war für die
meisten etwas gewöhnungsbedürftig. Das Essen anschließend war sehr lecker. Dann ging es zu den Gastfamilien,
wir wurden so empfangen wie wir uns es vorgestellt hatten, also wieder mit Blumenketteten und Geschenken. Es war sehr spannend,
die Familien unserer Austauschpartner kennenzulernen. Wir wurden alle sehr herzlich
empfangen. Das Haus der Gastfamilie von Lea
und mir war etwas heruntergekommen.
Alle waren mit dem Programm, das unsere Familien extra für uns vorbereitet hatten, zufrieden. Einige haben Ausflüge in die Stadt gemacht, andere haben Spiele gespielt. Alle hatten ein leckeres Abendessen mit vielen neuen Gerichten wie Reis mit einer höllenscharfen Soße und Chabatti (das
ist eine Art Brot).
Fast alle haben die erste Nacht in Udaipur gut geschlafen. Die Wohnumstände waren meistens OK bis akzeptabel,
obwohl die Betten leider sehr hart waren. Bei uns Mädchen war die erste Nacht leider etwas schlaflos, weil wir uns
noch nicht an die indische Zeit, das Klima und die Betten gewöhnt hatten.
Der Schock kam allerdings erst, als wir erfuhren, dass es keine gewöhnliche Dusche gab, sondern dass wir uns einen
Eimer Wasser über den Kopf kippen müssen. Trotz allem hatte Sneha, unsere Gastgeberin eine sehr nette Familie.
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Montag, 15. Januar 2018
Lea Zappe (RS10) | Auch heute mussten wir wieder früh aufstehen, denn es war Schultag. Nachdem
alle ihre erste Nacht in den Gastfamilien gut überstanden und sich für die Schule fertiggemacht
hatten, trafen wir uns pünktlich um 8.10 Uhr in der Schule.
Wir wurden von unseren Austauschschülern, den dortigen Lehrern und der Schuldirektorin sehr herzlich
begrüßt und es wurde uns von Bediensteten immer Wasser oder andere Getränke gebracht. Wir waren sehr überrascht, dass wir bedient werden, da es so einen Service bei uns nicht gibt und dies neu für uns war.
Nach der kurzen Begrüßung gingen wir gemeinsam zur Morning – Assembly. Die Assembly findet immer in einem
riesigen Raum statt, indem sich sehr viele Schüler der Schule versammeln. Dort werden gemeinsam mit der Direktorin Morgenübungen gemacht. Diese Übungen haben Ähnlichkeiten mit Yoga und sollen den Effekt bringen, dass
man wach wird und alles Böse aus dem Körper verschwindet. Dies hat uns sehr fasziniert, da wir nicht erwartet
hatten, dass alle teilnehmenden Schüler eine derart gute Disziplin beherrschen. Selbst die deutlich jüngeren Schüler hatten eine Disziplin, die in Deutschland manch ein Zehntklässler
nicht beherrscht. Anschließend bekamen wir von der Schule
einen sehr guten Brunch serviert. Um den vergangenen Vormittag schön abzurunden, erhielten wir einen Rundgang
durch das komplette Schulgebäude. Nach dem Rundgang
tauschten wir unsere Gesamteindrücke gegenseitig aus, und
kamen zu dem Entschluss, dass wir alle insgesamt sehr positiv
überrascht sind, da wir auch einige Unterschiede gefunden haben, die wir viel besser finden als es in Deutschland
ist. Beispielsweise geht man dort ab dem Kindergarten bis zum Abschluss auf eine Schule. Des Weiteren verfügte
die Rockwoods Highschool über einen großen Raum, in dem die Schüler Inlineskaten konnten. Dennoch haben wir
auch etwas gefunden was uns nicht so gut gefallen hat z.B., dass die Schüler dort jeden Tag eine entweder graue
Uniform, die etwas schicker geschnitten war oder einen schwarzen Sportanzug anziehen mussten.
Nach der Schule machten wir uns auf eine zweistündige Autofahrt, auf der wir uns weiterhin über Unterschiede zu
Deutschland unterhalten hatten. Uns fiel auf, dass der Lebensstil der Familien komplett anders als in Deutschland
ist. Bei Carla und mir war es eine kleine Schwierigkeit zu duschen, denn für uns ist es nicht normal das Wasser sich
in einen großen Eimer zu füllen und so zu duschen. Am Anfang waren wir etwas irritiert und hatten bisschen Probleme damit, doch wir hatten uns schnell daran gewöhnt und es fiel uns leichter.
Angekommen in einen kleinen Ort namens
Ranakpur besichtigten wir die größte und
am üppigsten ausgeschmückte Tempelanlage. Am meisten beeindruckt hat uns an
diesem Bauwerk, dass im Inneren über
1400 Säulen stehen und keine der anderen
gleicht. Noch dazu ist der Tempel von der
Architektur her sehr beeindruckend. Einen
derart großen und beeindruckenden Tempel haben wir alle nicht erwartet und waren einfach nur sprachlos.
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Von dort aus führte uns der Weg mit unserem Bus weiter nach Korta Village. In dieser Zeit hatten wir viel zu besprechen über die bereits vergangenen Stunden des Tages und unsere Eindrücke. Des Weiteren waren wir sehr
erfreut, dass unsere Gastschüler mitgefahren sind und wir uns auch mit ihnen viel austauschen konnten. Als wir
ankamen, bekamen wir eine kurze „Frisch-mach-Pause“, ehe es dann auch schon wieder weiter mit unserem Programm ging.

Gemeinsam unternahmen wir eine Sunset Jeep Safari Tour, die hatte bei uns Schülern insgesamt sehr gut gepunktet, da wir zu einen Aussichtspunkt gefahren sind, von wo aus wir den Sonnenuntergang angeschaut haben und
sich nebenbei ein tolles Fotoshooting ergab. Des Weiteren waren dort Stühle aufgebaut und es wurden Getränke
serviert.

Dennoch gab es auch ein paar Minuspunkte, denn einige hatte sich die Tour etwas schneller und peppiger vorgestellt und Hoffnungen gehabt, Wildtiere zu sehen. Zum Schluss des Tages wurde zusammen zu Abend gegessen
und am Lagerfeuer Spiele gespielt. Wir waren sehr erfreut über die Zeit, die wir zusammen gemütlich verbringen
konnten. Einige von uns hatten sich dann am Abend noch gemeinsam einige Minuten zusammen auf die Terrasse
gesetzt und den glasklaren wolkenfreien Sternenhimmel beobachtet, um den Tag perfekt abzurunden.
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Dienstag, 16. Januar 2018
Pascal Schenker (FOS11) | Der Tag begann wie jeder andere mit sehr schönem Wetter. Das Frühstück jedoch ließ, im Vergleich zum Frühstück der vorherigen Tage zu wünschen übrig. Wir hatten
eine kleine Auswahl von Toast, Aufstrichen (Marmelade, Erdnussbutter) und Cornflakes.
Gegen 8:30 Uhr Ortszeit verließen
wir das Hotel und machten gleich im Anschluss einen 30-minütigen Spaziergang
durch das Korta Village. Im Ort trafen wir
auf die Einwohner, die mit sehr schwierigen Verhältnissen zu kämpfen hatten. Die
Bewohner und auch deren Kinder sahen
sehr abgemagert und schmutzig aus, was
leider bei den dortigen Umständen verständlich war. Die Menschen lebten in kleinen Häusern mit ihrer gesamten Familie. Die meisten Bewohner hatten nicht mal ein eigenes Bett, sondern mussten mit einer Decke auf dem kalten Boden schlafen. Dieser Ort war das krasse Gegenteil zu dem was wir mit unserer
Gastfamilie lebten. Trotz allem hatten die Kinder ein Lächeln auf den Lippen und spielten miteinander. Nachdem
wir uns das Dorf angeschaut hatten, gingen wir zurück zum Hotel, wo unser Bus stand und mit dem fuhren wir in
Richtung Kumbhalgarh-Fort.
Nach etwa 90 Minuten Fahrt hielten wir bei einer wunderbaren
Hotelanlage, wo wir zum Mittagessen eingeladen wurden. Nach
dem leckeren Essen fuhren wir 20 Minuten bis zur Festung in
Kumbhalgarh. Bei der Anfahrt zur Festung hat man diese überhaupt nicht sehen können, nur sehr viele Affen, die bei den Touristen für sehr viel Aufsehen gesorgt haben. Unsere Gastgeber
hatten eine Führung mit einem indischen Guide gebucht. Er vermittelte uns sein Wissen dementsprechend leider nur in Hindi,
weshalb Mr. Deepak alles ins Englische übersetzen musste. Auf
der Festung boten sich einige tolle Möglichkeiten, Fotos zu machen, da zu der Zeit auch die Sonne unterging.
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Beim Rückweg zu den Autos und Bussen gingen wir noch zu einer Lichtershow, die ebenfalls nur in Hindi gehalten
wurde, weswegen wir darauf auch hätten verzichten können. Gegen 18:00 Uhr traten wir unsere Rückreise nach
Udaipur an. Zwischendurch hielten wir noch in einem Restaurant, um zu Abend zu essen. Eigentlich wollten wir in
einem Hotel essen gehen, jedoch waren alle zu müde von dem langen und ereignisreichen Tag.
Um die Meinungen zusammenzufassen, kann man sagen, dass sich in dem von uns besichtigten Dorf viele sehr
unwohl gefühlt haben. Diese Gefühle kamen zustande, weil wir alle sehr gut gekleidet waren, aber die Einwohner
sich keine Kleidung leisten konnten und nur leicht bekleidet waren. Die Festung war sehr schön anzuschauen und
zu besichtigen mit unserem persönlichen Guide. Im Ganzen haben wir viele Kilometer zurückgelegt und saßen somit leider auch sehr viel im Auto bei einem schönen Wetter. Dennoch konnten wir an dem Tag sehr viele tolle
Eindrücke aufnehmen.

Mittwoch, 17. Januar 2018
Pascal Schenker (FOS11) | Auch an diesem Tag hatten wir ein wunderschönes Wetter, ohne jegliche
Wolken. Der Tag war diesmal nicht so stark durchgeplant, wie die anderen, weshalb wir uns auf ein
bisschen Entspannung freuen durften. In der Schule gab es Frühstück und danach nahmen wir an
einem Theater-Workshop teil, der uns viel Spaß bereitete, da wir viel mit unseren indischen Freunden
lachen konnten. Nach einer Stunde waren wir fertig mit dem Workshop und gingen eine Etage tiefer, wo wir
verschiedenste Sachen mithilfe von Ton herstellen konnten. Die meisten stellten eine Vase oder einen Becher her.

Nach den Workshops in der Schule fuhren wir gemeinsam zu Kush nach Hause und haben uns für eine Stunde
hingelegt, um ein bisschen zu entspannen.
Nach dem Ausruhen zogen wir uns etwas Schönes an und gingen gemeinsam mit Luca, Marco, Sameer und Kush in
die Stadt, wo wir zu Snehas Geburtstagsfeier eingeladen waren. Zu der Feier trafen wir uns alle in einem Café, wo
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wir unterschiedliche Snacks wie zum Beispiel Pommes Frites, Tortillas und Pizza aßen. Nachdem Sneha jedem einen
Schokomilchshake spendierte, gingen wir vor die Tür, um ein paar Erinnerungsfotos zu machen. Am Abend gingen
wir gemeinsam mit allen Jungs zum Abendessen, bei einem Bekannten von Sameer. Das Essen im Restaurant, was
auch ein Hotel war, lag direkt an einem See in Udaipur, weshalb man einen tollen Ausblick hatte. Das Essen war
sehr gut und unserer Meinung nach das beste Essen in Indien bis jetzt. Was uns auffiel, ist, dass alle Kellner sehr
freundlich sind in Indien, zumindest die Kellner, von den wir bedient wurden.

Donnerstag, 18. Januar 2018
Marco (FOS12) & Luca Schmidl (MS09) | Unser heutiger Tag startete mit einem riesigen Frühstück
bei Sameer daheim, was uns immer bis Mittag sättigte. Danach wurden wir, wie jeden Morgen, von
dem Fahrer der Schule eingesammelt und es ging los in Richtung Schule. Der heute Plan war es, in
einen der berühmten indischen Mamorsteinbrüche zu fahren und diesen zu besichtigen. In der Schule
hatten wir zuvor noch eine kleine Besprechung über den Tagesablauf und dann ging es schon los.
Wir fuhren Richtung Kota, eine Millionenstadt im Osten des Bundesstaates. Die Fahrt
dorthin dauerte ungefähr 3 Stunden. Auf dem Weg unterhielten wir uns darüber, dass
viele PKWs und LKWs beschmückt sind. Es stellte sich heraus das dies eine Geste der
Besitzer gegenüber ihren Fahrzeuge aus Dank ist, weil dort nicht jeder ein Gefährt hat.
Wir sahen auch den Bau einer riesigen (Götter-) Statue, die
uns vom Namen her aber leider nicht bekannt war. Kurz
vor dem Steinbruch fing es an, dass die Landschaft optisch
schon immer mehr der eines Steinbruches ähnelte. Überall
befanden sich weiße steinige Hügel und kleinere Steinbrüche. Auf dem Hauptgelände
angekommen, bekamen wir eine Einweisung, die uns einen groben Einblick in das
ganze Geschehen geben sollte und uns Theorie zeigte, wie der Marmor abgebaut
wurde.
Wir wurden mit Helmen
und Jacken ausgerüstet
und fuhren danach los.
Angekommen an einem
Aussichtspunkt, war jeder erst mal überwältigt.
Der Leiter des Geländes
bekam auch eine Auszeichnung für hohe Sicherheit im Laufe seiner Karriere dort. Auf dem Gelände befand sich auch ein Krankenhaus, was die Sicherheitsvorkehrungen nochmal deutlich machte.
Bevor wir die lange Heimfahrt wieder antraten, bekamen wir im Steinbruch noch
etwas zum Mittagessen. Anschließend ging es mit einem kurzen Zwischenstopp an
einem See der Stadt wieder zurück nach Udaipur.
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Der Heimweg dauerte lang und wir nutzen diese Programm-Pausen oft, um Schlaf nachzuholen, den wir bei unserem straffen Programm verpassten.
Am Abend waren wir Jungs dann noch bei Druhv zum Essen eingeladen. Wir genossen die Gastfreundlichkeit sehr,
da wir immer reichlich Essen bekamen und gut behandelt wurden.

Freitag, 19. Januar 2018
Marco (FOS12) & Luca Schmidl (MS09) | Es begann, wie jeder Tag, mit einem sehr ausgiebigen Frühstück. Zur Auswahl standen z.B unvorstellbare Mengen an Toast mit Butter oder Marmelade, Eier
und Obst, aber bedauerlicherweise wurde uns verboten, Obst zu essen. Das lag daran, dass es mit
dem für uns unverträglichen Wasser gewaschen wird. Doch man muss zugeben, dass man sich mittlerweile an das viele Essen gewöhnt hat und dafür immer viel Hunger mitbringt. Täglich holte uns ein Fahrer ab und
brachte uns zur Schule. Auf dem Weg zur Schule, sammelten wir täglich noch Marius und Pascal ein. Mit vollem Auto, ging es dann
schließlich zur Rockwoods-Schule.
Dort angekommen gingen wir mit schnellen Schritten zur Morgenandacht, denn wir waren ein paar Minuten zu spät dran und eine Schülergruppe hatte extra für uns einen traditionellen Tanz eingeübt. Deshalb sah uns jeder an, als wir endlich ankamen und das war echt ein
bisschen peinlich. Nach der Assembly hatten wir noch ein neues Programm: Es war ein traditioneller Tanz, den wir einstudieren sollten.
Wir wussten, dass wir am Sonntag unseren gelernten Tanz präsentieren müssen, deshalb hat jeder sein Bestes gegeben und es wurde immer besser, aber noch lange nicht gut. Nach dem Tanzen gingen wir
dann das erste Mal in
eine Klasse in Indien
und wir sahen uns
dort ein wenig den
Unterricht an, der auf
Englisch gehalten wird und ein wenig anders ist, denn kein Schüler
redet und es ist sehr viel Disziplin im Klassenzimmer. Wir wurden in
Mathe unterrichtet, was aber Keinem wirklich Spaß machte. Danach
hatten wir noch die Möglichkeit etwas zu tonen, was uns allen ziemlich gefiel.
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Lang erwartet gingen wir dann in unseren Raum zum snacken und aßen bisschen was. Von dort aus ging es dann
weiter zu einer wir nennen es mal Oldtimer-Ausstellung, dort waren überwiegend Rolls Royce Autos und es hat uns
echt gut gefallen, doch bedauerlicher Weise den Mädchen eher weniger.

Nicht weit entfernt, machten wir dann eine doch durchaus schöne Bootsfahrt über den Lake Pichola. Von dort aus
sah man dann den Citypalace und das weltweit bekannte Hotel Jagmandir. Das lustige war, dass jeder die ganze
Zeit Fotos vom Boot aus machte.
Wieder angekommen auf dem Festland machten wir dann eine kleine Pause und vernaschten unser Lunch-Paket.
Nach den kleinen Snacks hatten wir dann eine Führung durch den Citypalace, die aber sehr lang, aber dafür sehr
interessant war. Auf dem Gelände des Citypalace standen sehr viele Elefanten, denn diese symbolisieren Glück und
Liebe. Ein weiterer guter Punkt war, dass der Guide Deutsch gesprochen hat und dadurch hat uns die Tour durch
den Citypalace sehr gut gefallen.

Der Palast war beinruckend, da er riesig war. Danach gingen wir zu einem wunderschönen Café, das fast auf dem
Lake Pichola stand. Wir spielten Karten, aßen Kuchen, tranken Tee und hatten sehr viel Spaß, da wir immer spannende Matches gegen unsere indischen Freunde hatten.
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Unsere Gruppe blieb dort sehr lang, denn wir mussten viel
Zeit überbrücken, um uns später noch die Lichtershow anzuschauen, denn diese war leider erst spät abends. Dafür
war sie aber auf Englisch und wir haben recht viel verstanden. Sie sollte uns ein wenig mehr über die indische Geschichte erklären und war ziemlich spannend.
Mit zufallenden Augen fuhren wir dann nach Hause dort angekommen fielen uns sofort die Augen zu.

Samstag, 20. Januar 2018
Carla Trautwein (MS08) | Am Morgen direkt nach dem Aufstehen mussten wir wieder zur Schule.
Dort ging es sofort los mit dem Bollywood Tanz-Training. Bollywood ist ein traditioneller indischer
Tanz, bei dem die Mädchen und die Jungs Saris (indisches Gewand, das aus Seide gemacht wird und
mit einer speziellen Art um den Körper gewickelt wird) oder Pluderhosen tragen. Nach dem dritten
Durchlauf hatte die Hälfte der Truppe schon keine Lust mehr, vor allem, weil wir erfuhren, dass wir unseren
morgigen Auftritt tatsächlich im traditionellen Gewand vorführen mussten.
Anschließend gingen wir in den Matheunterricht der 7. Klasse. Die meisten haben alles verstanden. Es gab einige
Unterschiede zu unserem Unterricht, alles wird in Englisch unterrichtet, und wer was sagen will, muss aufstehen.
Wer Pech hat und hinten sitzt, der sieht nichts, da alle in Reihen hintereinander sitzen. Jungs und Mädchen sitzen
getrennt, die Mädchen auf der einen Seite und die Jungs auf der anderen. Das hat den Grund, dass Indien ein sehr
traditionelles Land ist, und Jungs nicht besonders viel mit Mädchen machen dürfen.
Nach dem Vormittag in der Schule sind wir zum Chittorgarh-Fort
gefahren (das ist ein Gelände auf dem viele Türme, Tore und Tempel stehen). Vor der Besichtigung sind wir aber noch Essen gegangen. Dann sind wir mit einem Tuctuc zu unserer Führung gefahren.
Die Entfernung der verschiedenen Gebäude war so groß, dass wir
auch auf dem Gelände des Forts mit Tuctucs fahren mussten. Auf
der Fahrt haben wir unseren indischen Freunden deutsch beigebracht. Die Führung war gut, da immer nur das Wichtigste erzählt
wurde. Dort haben wir erfahren, dass das Chittorgarh-Fort das
größte Fort in ganz Indien ist.

Seite 12 von 20

März 2018 | Sonderausgabe zum Indienaustausch | Ausgabe 26

Campus-Nachrichten

Die Tempel waren teilweise riesig und prachtvoll gebaut. Anschließend sind wir zurück zur Schule gefahren. Von
dort aus wurden wir Mädels zu unserer neuen Gastfamilie gefahren. Wo wir wieder (diesmal von Nehals Familie)
sehr herzlich empfangen wurden. Es gab viele Unterschiede zwischen der alten Gastfamilie und der neuen. Die
neue Gastfamilie war sehr viel lockerer in Sachen sich in der Freizeit mit Jungs zu treffen. Das Haus war auch moderner eingerichtet als das andere und die Möbel sahen sehr viel neuer aus. Was uns aber sofort aufgefallen ist,
dass auch in der neuen Gastfamilie keiner von unserer Truppe mal hungrig gewesen ist. Immer wird man gefragt,
ob man noch etwas essen möchte, oder man bekommt einfach so Essen hingestellt, obwohl man schon satt ist. In
der ersten Nacht in unserer neuen Familie haben wir gut geschlafen.

Sonntag, 21. Januar 2018
Lea Zappe (RS10) | Nachdem Carla und ich die erste Nacht in der neuen Gastfamilie bei Nehal gut
überstanden hatten und feststellten, dass Nehals Familie sehr offen und freundlich war, mussten
wir schon um 5.30 Uhr aufstehen, da wir uns gemeinsam mit den anderen Deutschen, Indern und
Lehrern um 6.30 Uhr beim Wegbeginn zum Neemach Mata Temple treffen sollten.
Löblich waren alle Schüler pünktlich beim Treffpunkt aufgekreuzt, nur die Lehrer waren ca. 20 Minuten zu spät. Als
die Lehrer endlich auch mal am Treffpunkt angekommen waren, sind wir alle gemeinsam den Bergweg hoch zum
Tempel gegangen. Aufgeregt und voller Freude sind die deutschen Schüler gefühlt einen halben Tag eher am Ziel
angekommen als die Inder, die brauchten seeehr lange, um so einen kleinen Berg hochzukommen. Dies hat uns
aber nichts ausgemacht, denn dadurch hatte wir etwas mehr Zeit um den Berg und die tolle Aussicht anzuschauen.
Oben angekommen, erkundeten wir zuerst was es alles zu sehen gab. Am Berg gab es nicht viel mehr als eine Art
Hütte, den Tempel, wo einige Hühner in einer Art Käfig waren und es dementsprechend gerochen hat.
Das fanden wir alle (außer die Inder) sehr unangenehm und sind schnellst möglich wieder aus dem
Tempel raus, da wir uns gar nicht wohl fühlten. Des
Weiteren war es für uns sehr ungewöhnlich und neu,
dass bei einem Gebetshaus Tiere gehalten werden.
Vom Aussichtspunkt aus hatten wir einen sehr beeindruckenden Blick über Udaipur. Diese Aussicht
war perfekt, um tolle Bilder zu machen, also haben
wir dies dementsprechend ausgenutzt.
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Nachdem wir alles angeschaut hatten, alle Bilder gemacht hatten und die Aussicht genug genossen wurde, machten
wir uns auf, um den Bergabstieg anzutreten. Unten am Startpunkt angekommen, hatten wir alle ein gutes Frühstück
erhalten. Es gab traditionelles indisches Chapati, das gefüllt mit Eiern war. Dazu gab es Toast und als Nachtisch gab
es eine Art Teigschnecken die extrem süß waren.

Natürlich gab es auch wie immer sehr leckeren Chai zum Trinken. Das Frühstück war sehr lecker und wir haben uns
darüber gefreut. Nachdem wir uns alle noch etwas unterhalten hatten, fuhren wir zu einer nahegelegenen BoxSchule, jedoch hatten wir erwartet, dass wir dort etwas machen, aber wir schauten uns nur den Boxplatz an und
machten dann noch einen kleinen Spaziergang durch einen Wald, wo ebenfalls (wie fast überall) ein kleiner Tempel
stand. Nach dem Spaziergang verabschiedeten wir uns fürs Erste und kehrten zurück in die Gastfamilien.
So waren wir ca. gegen 8.30 Uhr in den Familien, Carla und ich wurden von unserer Gastmutter zurück ins Bett
geschickt, da wir sehr müde aussahen und so schliefen wir dann bis fast 11.30 Uhr, denn dann mussten wir uns
fertig machen für die Abschlussfeier der 12. Klässler der Rockwoods High School. So eine Abschlussfeier lief fast
wie in Deutschland ab, es waren alle versammelt, die Schüler wurden nacheinander aufgerufen und nach vorne
geholt, dabei hat jeder noch ein kleines Geschenk bekommen und danach wurde ein wenig gemeinsam gefeiert.
Die Stimmung war sehr gut und jeder war fröhlich. Leider war es auch unser letzter Tag, an dem wir in die Schule
gekommen sind. Wir wurden wie die Zwölftklässler nacheinander nach vorne gerufen und haben kleine Geschenke
bekommen, z.B. jeder hat eine individuelle Tasse bekommen, auf der ein Bild von sich selbst mit dem jeweiligen
Austauschschüler drauf ist, wir haben uns darüber sehr gefreut. Allerdings gab es auch Punkte die uns, ganz besonders Carla und mir nicht gefallen haben, denn wir mussten traditionelle Kleidung anziehen, die uns gar nicht gefallen hat und wir auch wirklich „bescheuert“ aussahen.
Die Jungs hatten da bisschen mehr Glück, besonders
Marius und Marco, denn beiden hat die traditionelle
Kleidung nicht gepasst und sie mussten somit nur so
eine Art Hut anziehen, Pascal und Luca mussten zu
den Hüten noch traditionelle Oberteile anziehen, die
aussahen wie ganz normale sehr lang geschnittene
Hemden. Des Weiteren mussten wir einen einstudierten Bollywood-Tanz aufführen, keiner von uns hat
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sich dabei sehr wohl gefühlt. Wir waren alle froh, als diese 3 Minuten um waren. Nach der Veranstaltung hatten
wir alle gemeinsam mit dem Prinzen Herrn Ranawat, Deepak Sir und allen anderen Lehrern eine Feedback- Besprechung, bei der wir noch einmal alle Tage durchgingen und auch erzählten was uns gefallen bzw. nicht gefallen hat.
Am Ende dieser Besprechung bekamen wir auch von Prinzen Geschenke, beispielsweise einen traditionellen kleinen
Elefanten, der aus Marmor gemacht ist. Wir freuten uns alle sehr darüber. Nach der Besprechung kehrten wir wieder alle in die Familien zurück.

Carla, Nehal und ich machten uns schnell frisch und zogen uns um, denn Kush, Vishwajeet, Dhruv, Pascal und Marius
holten uns ab und wir fuhren gemeinsam ein bisschen durch die Stadt und setzten uns dann in ein Rooftop Cafe,
wo wir auch Jahanvi, Sameer, Marco und Luca getroffen haben. Gemeinsam schlürften wir einige Getränke und
genossen die gemeinsame Zeit mit einem tollen Ausblick über die ganze Stadt. Um den Abend schön abzurunden,
sind wir gemeinsam in ein Restaurant gegangen, das ebenfalls eine Rooftop-Terrasse hatte. Dort aßen wir sehr gut.
Leider konnten Luca, Marco, Sameer und Jahanvi nicht mehr dabei sein, denn sie sind mit den Eltern wo anders
essen gegangen. Trotzdem konnten wir den Abend sehr genießen und sind dann anschließend zurück in die Gastfamilien.

Montag, 22. Januar 2018
Marius Bursch (RS10) | Der Tag begann für
uns schon gestern Abend, als wir die Vorbereitungen für Lucas Geburtstag getroffen haben. Wir brachten unsere Decken auf das Hausdach und nahmen auch etwas zu Trinken und einen kleinen Geburtstagskuchen mit.
Dann, um 00:00 Uhr ging es los: wir haben alle angestoßen
auf Lucas’ 15. Geburtstag. Um ungefähr 01:20 Uhr sind wir
dann ins „Bett“ gegangen um noch wenigstens ein bisschen
Schlaf zu bekommen. Ich muss aber schon sagen, dass es
oben auf dem Dach doch noch ziemlich kalt wurde, obwohl
wir Decken und Kissen dabeihatten. War aber schon lustig, mal auf einem Dach zu schlafen.
Um 07:00 Uhr bin ich dann aufgewacht und habe noch ein bisschen gewartet, bis die Sonne dann auch rauskam
und es endlich wärmer wurde. Die anderen haben noch bis 09:30 geschlafen. Als sie dann auch endlich wach waren
sind wir beide (Pascal und ich) nach Hause zu Kush gefahren um unsere Sachen zu packen. Heute war unser letzter
Tag in Udaipur. Heute hieß es Abschied nehmen von Eltern, Lehrern, Schülern und Freunden, die man kennengelernt hatte.
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Zum Abschluss waren wir alle am Abend bei Mr. Deepak zuhause zum Essen eingeladen.

Anschließend sind wir dann von dort aus zum Bahnhof gefahren worden und haben uns dort ausgiebig von unseren
Freunden verabschiedet. Als wir dann endlich mit dem Nachtzug in Richtung Agra losgefahren sind, waren wir alle
ziemlich müde und haben uns schlafen gelegt.

Dienstag, 23. Januar 2018
Marius Bursch (RS10) | Am nächsten Morgen sind wir gegen 11:00 Uhr endlich in Agra angekommen. Die Nacht im Zug war sehr entspannt und man war wieder fit, um sich am Nachmittag dann
das Taj Mahal anzuschauen.
Aber eins nach dem anderen. Als wir am Bahnhof in Agra ankamen, waren wir also alle ausgeschlafen. Wir
wurden am Bahnhof abgeholt mit einem Bus, der uns in ein Hotel für ein kleines Mittagessen brachte. Zum Mittagessen gab es wie immer typisch indisches Essen.
Nach dem Mittagessen sind wir mit dem Bus weiter gefahren zum
Taj Mahal, einem der modernen Weltwunder. Überraschend für
uns alle hat es dort zum ersten Mal auf unserer Reise geregnet.
Am Taj Mahal war viel los und wir mussten, mit Regenschirmen
ausgestattet, zunächst durch einige Sicherheitskontrollen, bevor
wir endlich das Gelände betreten durften. Wir hatten auch einen
Guide dabei, der uns wunderbar erklärte, was wir hier gerade sehen und wo her die ganzen Steine kommen usw.
Auf jeden Fall fand ich, dass das Taj Mahal ein sehr schönes und prächtiges Grabmal ist. Zum Taj Mahal kann ich so
viel nicht sagen, aber es ist eine Grabstätte für die verstorbene Frau vom früheren Herrscher.
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Nach dem Taj Mahal sind wir dann zu einer kleinen Fabrik gefahren, wo uns gezeigt wurde, wie die Verzierungen
in den Marmor eingebaut werden, wie es auch für das Taj Mahal gemacht wurde.
Obwohl wir gesehen haben, wie aufwändig die Handarbeit
ist, waren wir überrascht, wie viel die Gegenstände am Ende
kosteten. Ein Beispiel: Ein Tisch mit den Maßen: 2,40 Meter
hoch und 1,25 breit wurde von 6 Menschen angefertigt und
kostete umgerechnet ca. 5000€.
Nach der Fabrik haben wir noch kurzen Stopp bei Pizza Hut gemacht und etwas zum Essen mitgenommen. Danach
sind wir mit dem Bus weitere fünf Stunden nach Jaipur gefahren. Im Bus selbst haben wir alle geschlafen, weil wir
alle kaputt waren. Im Hotel in Jaipur angekommen, gab es noch Abendessen und dann haben sich schon die meisten
hingelegt und geschlafen.

Mittwoch, 24. Januar 2018
Marco (FOS12) & Luca Schmidl (MS09) | Um 8:40 haben wir uns alle im Hotel zum Frühstück getroffen. Unser heutiger Plan bestand darin, die Stadt Jaipur kennen zu lernen und das Amber Fort,
was auf einem Hügel in der Nähe von Jaipur liegt, zu erkunden. Am Fort erwartete uns dann auch
noch zusätzlich ein Elefantenritt.
Wir gingen alle nachdem Essen Richtung Bus und fuhren direkt los. Die Stadt wird auch die Pink City genannt, da
alle Gebäude eine rosarote Farbe haben.
Die Stadt erhielt den Anstrich zu Ehren des Besuchs vom Kronprinzen Albert Eduard.
Wir sahen auch den Hawa Mahal, „Palast der Winde“, ein architektonisch außergewöhnliches Bauwerk aufgrund
der Sandsteinen die eine Form eines halben Achtecks haben.

Am Amber-Fort angekommen, wurden wir fast von Verkäufern überrumpelt, die versuchten uns Touristen mit allen
Mitteln etwas zu verkaufen, was eher abstoßend auf uns wirkte. Der Elefantenritt gefiel uns sehr gut, aber ein
zweites Mal wäre es nicht nötig gewesen, da die Tiere unter keinen guten Umständen gehalten wurden. Man sah
ganz klar, dass die durchgehenden Rundführungen Ihnen zusetzten, so dass die Tiere uns keinen glücklichen Eindruck machten. Deshalb füllten wir uns nicht ganz so gut.
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Nachdem wird das Fort komplett gesehen hatten, ging es weiter in einen Laden in der Stadt, wo wir nochmal die
Möglichkeit hatten von Stoffen bis Souvenirs alles zu kaufen. Anschließend gingen wir dann in ein Observatorium,
wo beispielsweiße die größte Sonnenuhr der Welt steht und sehr viele andere Sachen. Wir fanden dies nicht ganz
so spannend und es war nicht leicht, alles zu verstehen.
Aber abschließend kann man sagen, dass es schon okay war. Daraufhin machten wir noch einen Stadtrundgang,
dadurch haben wir nochmal viele Eindrücke gesammelt über das indische Leben. Es fiel auf, dass die Shops eher
moderner aussahen, aber noch nicht so modern wie in Deutschland. Danach machten wir alle noch viele Scherze
mit den Tauben, weil auf einmal viele Mengen an Tauben da waren.
Im Anschluss fuhren wir zum Affentempel. Dieser hat uns allen sehr gut gefallen, denn wie der Name schon sagt,
sind dort sehr viele Affen. Dadurch wurde es nie langweilig.

Nach dem Affentempel waren wir alle noch bei Jahanvi eingeladen. Hier wurde nochmal die sehr gute Gastfreundlichkeit klar, die in Indien herrscht. Die Gastfreundlichkeit ist sehr anders wie in Deutschland, sie ist aufdringlicher.
Wir hatten dort sehr viel Spaß, hörten Musik, aßen viele Kleinigkeiten und man muss echt sagen, dass es uns dort
sehr gut gefallen hat, denn jeder wurde traurig, sobald wir wussten, dass wir jetzt gleich wieder ins Hotel gehen
müssen.
Kurze Zeit danach war es dann auch so weit: wir gingen alle zum Bus, dieser brachte uns zum Hotel.
Endlich angekommen im Hotel, aßen wir noch kurz etwas und dann ging jeder auch schon ins Bett. Durch den
anstrengenden Tag schliefen wir alle sofort ein.
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Donnerstag, 25. Januar 2018
Freitag, 26. Januar 2018
Carla Trautwein (MS08) | Am Morgen nach unserer letzten Nacht im Hotel mussten wir erstmal
unsere Koffer packen. Teilweise war das gar nicht so einfach, weil einige ihre Koffer nicht zu bekamen.
Ich benötigte zum Beispiel die Hilfe von Lea, Marius und Luca, um meinen Koffer zuzubekommen. Dann
gab es Frühstück. Als alle ihre Koffer im Bus hatten, sind wir dann los in Richtung Delhi gefahren. Nach einer kurzen
Teepause sind wir weitergefahren. Neha, unsere Reiseleiterin, hat uns unterwegs noch Chips spendiert. Die meisten haben die meiste Zeit aus Langeweile geschlafen oder sich den Chaosverkehr angeschaut. Dort ist uns aufgefallen, dass die Lieblings-Autofarbe von Indern wohl weiß sein muss. Nach einer langen fünfstündigen Fahrt haben
wir noch Halt an einer Mall (großes Shoppingcenter) gemacht, um eine Runde Pizza und Getränke zu holen. Anschließend sind wir dann zum Flughafen gefahren.

Nach den ganzen Sicherheitskontrollen sind wir im Flughafen rumgelaufen und haben Souvenirs gekauft, bis wir zu
unserem Flieger durften. Im Flieger erwartete uns dann ein vierstündiger Flug nach Dubai. Mitten in der Nacht
kamen wir in dort an. Nach vier Stunden Wartezeit, die wir teilweise in Duty-Free-Shops oder im Warteberich verbrachten, saßen wir endlich in unserem Flieger nach München. Weil niemand am nächsten Tag ein Jetlag haben
wollte, schliefen die meisten den ganzen Flug. Um 7 Uhr in der Früh kamen wir am Flughafen an, wo wir dann von
Herrn Bürger abgeholt wurden.
Glücklich wieder zu Hause zu sein wurden wir in der Schule von unseren Eltern empfangen.
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Programm des Indien-Austauschs
Sonntag, 14.01.

Montag, 15.01.

Ankunft am Flughafen in Delhi

Samstag, 13.01.

Weiterflug nach Udaipur

Schultag an der
Rockwood School

Schultag an der
Rockwood School

Dienstag, 16.01.

Bollywood Tanzstunde

Mittwoch, 17.01.

Nachmittags Tour
durch Delhi

Treffen mit der
Rockwood School

Besichtigung der
Altstadt von Udaipur

Palastbesichtigung
und Bootstour auf
dem Lake Pichola

Besuch eines Cricket-Matchs an der
Schule

Montag, 22.01.

Dienstag, 23.01.

Mittwoch, 24.01.

Übernachtung bei
den Gastfamilien
Samstag, 20.01.
Fahrt zum Gebirgspass Haldighati
Konzertbesuch traditioneller Musik

Sonntag, 21.01.

Ausflug zu den Tem- Schultag an der
pelanlagen des Fort Rockwood School
Ciitorgarh
Zeit mit den GastelCamping
tern

Ausflug nach Agra
mit Besuch des Taj
Mahal

Donnerstag, 18.01.

Freitag, 19.01.

Fahrt nach Korta Vil- Fahrt nach Ranaklage
pur mit Besuch der
Tempelanlagen
Jeep Safari
Weiterfahrt über
Übernachtung im
Kumbhalgarh nach
Korta Escape
Udaipur

Donnerstag, 25.01.

Besichtigung der
Fahrt nach Delhi
Festungsanlage Amber Fort mit Elefan- Rückflug
tenreiten

Freitag, 26.01.
Ankunft München

Abreise nach Agra
mit dem Nachtzug

Marco Schmidl (FOS12),
Pascal Schenker (FOS11),
Marius Bursch (RS10),
Lucas Schmidl (MS09,
Lea Zappe (RS10),
Carla Trautwein (MS08)

Herr Förtsch (Beirat am DBBC),
Prinz Kamlendra Singh Ranawat,
Herr Schmidt,
Frau Köppel,
Deepak Sharna (Schulleiter der
Rockwood High School),
Neha Chauhan (FTI Education),
Herr Müller
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