
Bericht: Mo, 28.10.  

 

Bevor wir am Montag zu unserer Gruppenaktivität gegangen sind, saßen wir im 

Unterricht unserer jeweiligen Austauschpartner. Wir waren alle überrascht, dass 

die Taiwaner im Unterricht  essen dürfen und manche sogar schlafen, ohne dass 

es einen Lehrer stört. Nach dem Unterricht sind wir dann alle zusammen, auch 

mit den Austauschpartnern, zur Bibliothek der Schule gegangen, da dies unser 

Treffpunkt war. Von dort aus sind wir dann zur MRT gegangen und ein paar 

Stationen zum Presidential Office gefahren.  

Dort angekommen, mussten wir dann unseren Reisepass vorzeigen, die Taschen 

durchsuchen lassen, und einen Schluck von unserem Wasser trinken, damit die 

Sicherheitsleute wussten, dass dieses nicht vergiftet war.  Als wir endlich im 

Gebäude angekommen waren, ging die Führung durch das untere Geschoss auch 

schon los.  Die Frau, die die Führung leitete, zeigte uns Sachen wie ein 

Miniaturmodel des Presidential Offices. (1) 

 Nachdem die Führung beendet war, 

verabschiedeten sich die Taiwaner von 

uns und wir Deutschen gingen alleine 

weiter.  

 

(1) 

Mittag gegessen haben wir in einer Straße, in der viele 

kleine Läden zu finden waren. (2) 

                                                                                      (3) 

Nachdem wir Mittag gegessen haben, sind wir noch 

kurz an einen Hafen gegangen, Twatutia, und                          

(2)                               haben uns ein kleines Schiff angeschaut. (3) 



 

 

Nachdem unser Reiseführer uns etwas 

darüber erzählt hat, gingen wir zurück zur 

einer MRT Station und fuhren zum 

,,Elephant Mountain“. Nach ungefähr 5 

Minuten laufen, kamen wir dann an einer 

steilen Treppe an, die es hoch zu laufen 

galt. (4) 

 

 

 

(4) 

Ca. 500 Stufen und 350 Meter über dem Wasserspiegel später, sind wir 

angekommen. Die Belohnung dafür war eine tolle Aussicht auf die Stadt und den 

Taipei 101. (5) 

(5) 

Gegen  15:30 Uhr sind wir wieder zurück zur Schule gefahren, wo wir uns, wieder 

in der Bibliothek, mit den Austauschschülern getroffen haben. Ezgi, Jessica, 

Emily, Tiffany, Angelina und ich sind dann noch essen gegangen und Angelina, 

Tiffany, Jassica haben uns dann noch ein paar Läden gezeigt.  


