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Reisebericht Projekttage Valencia 

22.04.2019 bis 26.04.2019 mit der Klasse 1T18-19a 

Montag, 22.04.2019 

Ein Grossteil der Klasse ist bereits am Sonntag angereist, deshalb 

bestand die Reisegruppe am Montag aus nur 3 Lernenden und 2 

Lehrpersonen. Nach der Ankunft am Flughafen in Valencia sind wir mit 

der Metro in die Innenstadt zum Hotel gefahren. Da viele Lernende bereits 

am Tag zuvor angereist sind, haben wir bereits im Vorhinein den 

Treffpunkt um 20.00 Uhr in der Hotellobby vereinbart.  

Die Lernenden hatten am Nachmittag Zeit für eigene Recherchen zum 

individuellen IDAF Thema. Wir trafen uns pünktlich um 20.00 Uhr in der 

Hotellobby. Das gemeinsame Abendessen fand im Restaurant La Firma 

statt. Nach dem Abendessen machten wir uns auf den Weg in eine Bar um den Abend beim 

Kartenspielen zu geniessen. 

Dienstag, 23.04.2019 

Wir trafen uns um 10.00 Uhr vor dem Hotel. Anschliessend machten wir 
uns zu Fuss auf den Weg in Richtung der Serrano-Türme. Während des 
Fussmarsches hatten wir bereits die Möglichkeit einen Teil der Stadt 
kennenzulernen. Auf den Serrano-Türmen konnten wir einen 
wunderbaren Blick über Valencia geniessen. Weiter ging es dann zur 
Catedral de Santa María de Valencia. Auch hier 
gönnten wir uns auf die Turmbesteigung. Der Turm 
hat eine Höhe von 51 Metern, somit konnten wir 
Valencia erneut von oben betrachten. Nach dem 
Abstieg ging es in Richtung der Seidenbörse von 
Valencia. Hierzu hat eine Schülergruppe einen 
Vortrag vorbereitet. Auch hatten wir die Möglichkeit 

das gotische Gebäude von innen zu betrachten. Die Seidenbörse war bis 
zum Ende des 16. Jahrhunderts der Haupthandelsplatz der 
Mittelmeerregion. Nach der Besichtigung der Seidenbörse lernten wir im 
Mercado Central einige lokale Leckereien kennen. Den Abend durften die 
Lernenden individuell ausklingen lassen. 

Mittwoch, 24.04.2019 

Um 10.00 Uhr machten wir uns auf den Weg in Richtung der 
Stierkampfarena. Die Anreise fand individuell statt, einige 
kamen mit dem Velo, andere nutzten die Metro oder ein Taxi. 
Aufgrund der Vorbereitungen für eine Show war die 
Stierkampfarena geschlossen. Eine Gruppe von Lernenden 
hielt einen kurzen Vortrag zur Stierkampfarena und der Bauart 
der Arena. Danach besuchten wir das Stierkampfmuseum, 
welches sich gleich neben der Stierkampfarena befand. Im 
Museum betrachteten wir die traditionelle Torero-Bekleidung. 
Auch gab es eine Dokumentation des Stierkampfes – 
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sicherlich nichts für schwache Nerven. Da wir uns in der 
grössten Shoppingmeile von Valencia befanden, gingen 
wir ein wenig shoppen. Das Mittagessen fand individuell 
statt. Wir vereinbarten den gemeinsamen Treffpunkt um 
14.00 Uhr beim «City of Arts and Sciences». Der Weg 
dorthin führt durch den Jardin del Turia, ein Grünstreifen 
durch ganz Valencia, welchen wir am Donnerstag besser 
kennen lernen werden. Beim Museum angekommen 
führte uns eine Gruppe von Lernenden durch die 
verschiedenen Ecken des Geländes. Auch lernten wir 
einiges über die Architektur der Gebäude. Da die 

Interessen der Lernenden verschieden waren konnten sie selbst wählen, ob sie das 
Wissenschaftsmuseum, das IMAX oder das Sea Life besuchten. Einige machten sich 
anschliessend auf den Weg zum Strand, da das Wetter an diesem Tag etwas besser war. Den 
Abend konnten die Lernenden erneut individuell ausklingen lassen. Einige von ihnen besuchten 
einen Fussballmatch, andere gingen in eine Bar. 

Donnerstag, 25.04.2019 

Nach dem Frühstück machten wir uns zu Fuss auf den Weg in den Jardin 
del Turia. Wir spazierten durch das trockengelte Flussdelta und hielten an 
verschiedenen Punkten. Die Lernenden erzählten uns etwas über die 
Sportangebote im Park. Auch lernten wir weshalb das Flussdelta überhaupt 
trockengelegt wurde. Nach einem längeren Fussmarsch erreichten wir den 
Jardines del Real. Hier verabschiedeten wir die Klasse bis zum 
Abendessen. Der Nachmittag war zur freien Verfügung. Wir besuchten den 
Botanischen Garten und den Zoo von Valencia. Das gemeinsame 
Abendessen fand in einem Burger-Restaurant statt. Wir vereinbarten den 
Treffpunkt für den nächsten Tag um 11.00 Uh. 

Freitag, 26.04.2019 

Nach dem alle Lernende das Zimmer abgegeben haben, machten wir uns auf zum Strand. Der 
letzte Tag begrüsste uns ausnahmsweise mit strahlendem Sonnenschein. Einige fuhren mit der 
Metro zum Strand und andere mit dem Fahrrad. Wir genossen gemeinsam einige Stunden am 
Strand mit Volleyball spielen und ein wenig Sonnenbaden. Anschliessend gab es ein 
gemeinsames Mittagessen in einer Strandbar. Nach dem Mittagessen vereinbarten wir den 
gemeinsamen Treffpunkt am Flughafen. Nach einem letzten Eis ging es mit dem Taxi in Richtung 
Flughafen. Wir verlassen Valencia mit strahlendem Sonnenschein und landen etwas verspätet 
um 22.15 Uhr in Zürich. 

  

 

 


