
 
 
An apple a day keeps the doctor away! 
 
unter diesem Motto trafen sich vom 25.11. – 01.12. 2010 Schülerinnen und Schüler aus fünf 
europäischen Ländern und ihre Lehrkräfte zu ihrer ersten Comenius-Begegnung in Castelldefels, 
Spanien. 
In Begleitung von Torsten Piske und Sylvia Cordes absolvierten drei Schülerinnen und ein Schüler aus 
der Jahrgangsstufe 8 unserer Schule gemeinsam mit gleichaltrigen Schülerinnen und Schülern aus 
Spanien, Polen, Frankreich und der Türkei die erste Etappe des Comeniusprojekts ’’An apple a day 
keeps the doctor away’’ mit dem Schwerpunkt gesunde Ernährung. 
Das ’’Institut les Marines’’ in Castelldefels war Gastgeber und Organisator der ersten Begegnung im 
Rahmen des Projekts. Ein Ziel der Begegnung, die komplett auf Englisch durchgeführt wurde, war das 
gegenseitige Kennenlernen der anderen Projektteilnehmer. Zunächst stellten die Jungen und 
Mädchen ihr jeweiliges Land und ihre Schulen mit Hilfe von Powerpoint - Präsentationen und 
Kurzfilmen vor. 
Ein Highlight der Projektbegegnung stellte sicherlich die Auswertung des Fragebogens zur gesunden 
Lebensweise der Jugendlichen in den jeweiligen Ländern dar. Die Fragebogenaktion war zuvor in 
jeder Schule unter 13 – 14jährigen Schülerinnen und Schülern durchgeführt worden. 
Die Leiterin der Begegnung, Frau Marta Alvarez, präsentierte die Ergebnisse anhand von Folien auf 
spannende Weise, indem sie die Jugendlichen zunächst raten ließ, welche Nation beispielsweise am 
meisten Gemüse und Obst isst oder in welchem Land die Jugendlichen am aktivsten Sport treiben. 
Letztendlich stellte sich heraus, dass die deutschen Jugendlichen außerhalb der Schule am häufigsten 
Sport treiben, während die Jugendlichen aus Polen offensichtlich das meiste Gemüse und Obst 
konsumieren. 
Ein weiteres Ziel der Begegnung bildete das Kennenlernen der Region. Die gesamte Gruppe wurde 
offiziell vom stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Castelldefels eingeladen, der die Jugendlichen 
mit herzlichen Worten empfing. Er betonte, wie sehr er die Jugendlichen um die Möglichkeit der 
Teilnahme an einem gemeinsamen europäischen Projekt beneidet, da dies seiner Generation nicht 
vergönnt war. 
Im Rahmen des Kulturprogramms sahen die Projektteilnehmer nicht nur Castelldefels, sondern auch 
die Stadt Barcelona mit ihren wunderschönen Jugendstilbauten und gotischen Kathedralen. Ein 
weiterer Ausflug führte die Gruppe nach Sitges, einem bekannten Badeort in der Nähe von 
Castelldefels. 
Durch die Unterbringung in Gastfamilien lernten die Schülerinnen und Schüler im Laufe der Woche 
sowohl das katalanische/spanische Familienleben als auch das leckere spanische Essen kennen. 
Außerdem verbrachten sie mit ihren Austauschpartnern und den anderen Projektteilnehmern 
gemeinsam die Freizeit, wobei viele Freundschaften geschlossen wurden. 
So gab es am Abschlussabend Tränen und die Jugendlichen versprachen sich gegenseitig in Kontakt 
zu bleiben. Eventuell werden sich einige von ihnen im Laufe der zweijährigen Projektphase noch 
einmal wiedersehen. 
Das nächste Treffen findet Anfang April in Izmir, Türkei, statt. 
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