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Am Sonntag, den 20.06.2004 gegen Mitternacht, starteten wir, das sind Bernhard Magdalena, 
Gabl Sabrina, Neururer Laura, Rotter Christina, Stigger Johanna und Walch Anna in Begleitung 

von Mag. Christa Raich unsere lang geplante und –ersehnte Reise nach Pesaro. 
Bei Regen und äußerst unangenehmer Außentemperatur schlossen wir unsere Äuglein, um sie 
dann am nächsten Morgen bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen 

wieder zu öffnen. Wir hofften, dass die kommende Woche nicht so schnell vergehen würde wie 
diese Reise. 

Unsere Lehrerin Grazia Natale (was so viel heißt, wie Danke Weihnachten) und einige 
Gasteltern empfingen uns herzlichst am Bahnhof von Pesaro und nachdem wir unser neues 
Zuhause bezogen hatten, trafen wir uns alle in der Sprachschule, um das bevorstehende 

Wochenprogramm zu besprechen. 

Schul –bzw. Strandimpressionen: 
Endlich erholsame Tage! Doch leider mussten wir auch hier jeden Morgen die Schulbank 
drücken. Das fröhliche Treiben an der Strandpromenade und der Duft nach frischem Meer 

versüßten uns jedoch dieses normalerweise etwas lästige Übel. Zuspätkommen stand (aus den 
bereits genannten Gründen) an der Tagesordnung, doch niemand schien dadurch wirklich 

gestört zu sein und schnell hatten wir alles wieder aufgeholt. Bei unseren netten Lehrerinnen 
Paola und Grazia verbesserten wir rasch unsere Italienischkenntnisse und vier Stunden täglich 
(und manchmal auch nachts) paukten wir neben Grammatik „the italian way of life“, oder auf 
Italienisch „la dolce vita“. Unsere Lehrerinnen hatten sehr viel Geduld mit uns und ließen uns 

immer wieder kurze Pausen einlegen. Einmal gingen wir sogar während des Unterrichts auf den 
Markt und erhielten damit eine Lektion der besonderen Art. Nach dem Unterricht konnten wir 
bei 30 Grad im Schatten, 25 Grad Wassertemperatur und herrlicher Aussicht die Mittagspause 

so richtig genießen, bevor wir uns wieder auf den Weg zu unseren nachmittäglichen 
Exkursionen machten. 

Freizeitaktivitäten: 
Neben dem vormittäglichen Italienischkurs war auch unsere Freizeit mit allerlei interessanten 
Aktivitäten verplant. Zum einen durfte eine tägliche Strandsession inklusiver italienischer 
Strandschönheiten nicht fehlen. Das geeignete Wetter dazu bescherte uns Petrus: denn ein 

altes Sprichwort sagt es bereits „Wenn Engel reisen, wird sich das Wetter weisen“.  
Um Stadt, Land & Geschichte besser kennen lernen zu können, wurde eigens für uns eine 

Schnitzeljagd veranstaltet. Ein Ausflug in die mittelalterliche Studentenstadt Urbino 
ermöglichte uns nicht nur einen Blick auf das Geburtshaus Raffaels und die städtische Galerie, 

sondern auch einen Einblick in das spätere Studentenleben. Den letzten Nachmittag 
verbrachten wir auf der Villa Caprile, auf der uns eine feucht-fröhliche Überraschung 

(Wasserspiele) erwartete. An diesem Abend erkundeten wir, nach einem stärkenden Festmahl 
(mindestens 5 Gänge) bei einer Gastmutter, Pesaros Nachtleben.  

Fazit: 
Das Schönste an der ganzen Woche war mit Sicherheit das Faulenzen am Strand mit Blick aufs 

Meer und auf schnuckelige Typen, die alle mit derselben Badehose (Hawaii-shorts) 
umherstolzierten. Das Wetter war sowieso jeden Tag traumhaft: nie war ein Wölkchen zu 
sehen und Idealtemperaturen verhalfen uns zu knackiger Bräune. Für Abkühlung sorgte ein 

Sprung ins azurblaue Meer.  
Etwas schadenfroh dachten wir dabei manchmal an unsere lieben Mitschüler, die im kalten und 

verregneten Tirol die Schulbank drücken mussten.  

 



 



 

 



 



 

 



 

 

 

 


