Aus meinem Besuchstagebuch
Wie auch schon am Dienstag, mussten Markus, der finnische Besuch meiner
Familie, und ich um 06:15 Uhr aufstehen. Nachdem wir gegessen und uns fertig
gemacht haben, konnten wir Punkt 7 Uhr das Haus verlassen und zur
Bushaltestelle gehen. Unsere Busfahrt haben wir schlafend verbracht. In Laage
trafen wir dann die anderen finnischen Gastschüler. So gingen wir gemeinsam zur
Schule. Nach einer kurzen Begrüßung haben wir dann den Bus, welcher von der
Bundeswehr bereitgestellt wurde, genommen, um ins Jagdgeschwader 73 des
Fliegerhorstes in Laage-Kronskamp zu fahren.

Dort angekommen, haben wir einen Vortrag über die Bundeswehr in Laage

gehört, ebenso über den Eurofighter. Danach sind wir mit dem Bus übers Gelände
gefahren und sahen hautnah zwei Eurofighter starten. Während diese in der Luft
waren, konnten wir einen in der Garage genau unter die Lupe nehmen. Ein netter
und kompetenter Mann hat uns alles erklärt und auch Fragen beantwortet. Nach
etwa einer Stunde sind die Eurofighter wieder gelandet. Danach haben wir uns
erneut in den Bus gesetzt und dieser hat uns zum Tower gebracht. Dort wurde
uns in fast schwindelnder Höhe alles in perfektem Englisch erklärt. Wir konnten
sogar beobachten, wie ein Flugzeug der zivilen Luftfahrt startete, für viele ein
einmaliges Erlebnis. Nach diesen aufregenden Dingen gab es für uns ein
Mittagessen in der Kaserne. Beim Essen haben wir uns ein wenig darüber
unterhalten, was wir gesehen haben. Der halbe Tag war schon vorbei und es ging
zurück zur Schule. Dort gab es noch ein wenig Arbeit für uns. So war es unsere
Aufgabe Artikel über die Tage zu schreiben. So entstand auch dieser Beitrag.
Regulär hatten wir dann nach dem dritten Block Schluss. Markus und ich sind mit
dem Bus nach Hause gefahren, dort mussten wir die Tiere füttern. Wir haben
noch ein wenig fern gesehen und sind dann ins Bett gegangen.
Jonathan, Kl.10a

