
Our week in Palazzolo Acreide/Sicily
Unsere Woche in Palazzolo Acreide/Sizilien

Sunday, 8th April 2018
The journey to the sunny Italian island Sicily started at 6 am when we took the bus to Berlin‘s 
airport. The check in and boarding went well and the plane finally took off at 10:30 am. After a 
pleasant or stressful flight (for some) we fortunately landed safely in Catania. We were greeted by a 
sign saying „German Team“ and driven to Palazzolo Acreide, the small town we were going to stay 
in for this week. Our exchange partners gave all of us a warm welcome and we all went to 
Palazzolo‘s most famous ice cream shop, called Corsino, to enjoy our first Italian „gelato“. 
Afterwards the families brought us to their houses individually to show us our new homes. In the 
evening it was up to the Italian hosts to show us the city or have a pizza. As we were all tired from 
traveling all day we were happy to fall into bed at last.

Sonntag, 8.April 2018
Unsere Reise auf die sonnige Insel Sizilien begann bereits um 6 Uhr morgens, als wir uns am neuen
Leipziger Flixbus Terminal trafen. Nach gut 2 Stunden Fahrt, einem problemlosen Check-In und 
Boarding ging es halb 11 in die Lüfte. Der Flug ist (nahezu für alle) problemlos abgelaufen und so 
landeten wir pünktlich in Catania. Anschließend wurde unsere Gruppe, bestehend aus 6 Schülern 
der 10. Klasse und 3 Lehrern, von einem netten Fahrer abgeholt, der uns mit dem Schild “German 
Team”  empfing.
Während der einstündigen Fahrt nach Palazzolo Acreide konnten wir schon einmal die Landschaft 
bewundern, die wider Erwarten sehr grün war. Gegen halb 4 erreichten wir dann endlich unser 
finales Ziel und wurden sehr herzlich von unseren Gastschülern und deren Familien begrüßt. Als 
Auftakt für die kommende hoffentlich erlebnisreiche Woche ging es für uns erst einmal in ein Cafe, 
namens Corsino, das in Palazzolo für die beste Eiscreme bekannt war. 
Schließlich bezog jeder von uns sein neues Zuhause und erlebte den 1. spannenden Abend in seiner 
Gastfamilie.

Monday, 9th April 2018
On Monday morning we met at school and had a guided tour through the building. The school is 
probably even bigger than RSG Leipzig and it is equipped with a huge amount of computers. After 
we admired all the modern technology students from every participating country each held a 
presentation about a saint or religious festival from their home country. It was rather cloudy when 
everyone went outside to have a city tour. We saw the main attractions which were mainly churches 
and heard short presentations about those. The afternoon could be spent individually by everybody. 
Some of us met in the evening to relax in the park called “villa”.

Montag, 9.April 2018
Am Montag Morgen traf sich erstmals die ganze Erasmus-Gruppe in der Schule von Palazzolo und 
wir lernten die Gastschüler anderer Nationen kennen. Später wurde uns allen die Schule gezeigt, die
sehr groß und sehr gut ausgestattet ist. Es gab dort sogar 2 eigene Küchen, in denen wir uns am 
folgenden Tag beim Kochwettbewerb austoben sollten. Nach Präsentationen zum Thema Heilige 
und religiöse Feste im Heimatland begaben wir uns auf eine City-Tour durch das kleine 
sizilianische Dorf. Hierbei bekamen wir einen Einblick in das Stadtbild und vor allem in die 
unterschiedliche architektonische Bauweise der vielen Kirchen. 
Den Abschluss des Tages bildete ein individuelles Programm, das meist daraus bestand, 
italienisches Essen wie Eis und Pizza, aber auch regionale Gerichte wie Arancino zu genießen. 
(Arancino ist ein herzhafter Snack, der aus Reis, Gemüse und Fleisch besteht, das von einer 
kugelartigen Panade umgeben ist.)



Tuesday, 10th April 2018

Tuesday was all about cooking Baroque meals. While some students drew the recipe book in the 
arts department, the majority did their best preparing starters, main courses and desserts in a 
Baroque style. After that a jury consisting of a teacher of each country and some Italian students 
tasted the dishes and rated them. Italy won the cooking competition, Germany came in second and 
Lithuania and the Czech Republic shared 3rd place. Afterwards we visited an ancient Greek theatre 
which was quite impressive. Additionally the Erasmus+ group payed a visit to two museums, one 
about life in Sicily in the 19th century, the other about travellers who visited Sicily and left 
something behind. We even saw a book written by our famous German poet Johann Wolfgang 
Goethe. This was the end of a very informative day.

Dienstag, 10. April 2018
Der Dienstag drehte sich vor allem ums Kochen, das wie das ganze Projekt  unter  dem großen
Begriff Barock stand. Während einige künstlerisch begabte Schüler die Seiten des Kochbuches mit
Pinsel  und  Farbe  verschönerten,  waren  andere  damit  beschäftigt,  die  barocken  Rezepte  des
jeweiligen  Landes  nach  zu  kochen.  Das  deutsche  Team zauberte  dazu  ein  3-Gänge-Menü  aus
herzhaften Eierkuchen als Vorspeise, Lachs in Zitronensauce und Kartoffeln als Hauptgericht und
mit Äpfeln gefüllte Pancakes als Nachspeise. Bei dem anschließenden Wettbewerb verkostete eine
Jury aus Mitgliedern aller Länder die Kreationen. Dabei gewann das italienische Team. Deutschland
wurde Zweiter, gefolgt von Tschechien und Litauen, die sich den 3. Platz teilten.
Anschließend stand die Besichtigung des antiken griechischen Theaters vor Ort auf dem Plan, von
welchem man eine tolle Aussicht über die grüne Landschaft genießen konnte. Zum Schluss des
Dienstags-Programmes  stand  dann  noch  der  Besuch  zweier  Museen  an,  bevor  der  lange,
informative Tag zu Ende ging.



Wednesday, 11th April 2018
This day started early as we were going to go to Mount Etna, Sicily’s most famous active volcano. 
We took the gondola to the top and climbed the last bit ourselves. There was snow on top which 
didn’t end well for both our trainers and trousers. Unfortunately it was very cloudy so the view 
wasn’t too spectacular. After some souvenir shopping, some food or a hot cup of coffee we got back
on the bus to go to Taormina. This is a small town in the northeast of Sicily with a lot of beautiful 
old churches built into rock. Taormina is very close to the sea so we even saw the beach. In 2017 
Taormina hosted the G7 meeting, a conference of the seven most powerful countries in the world. 
Now a lot of ice cream shops feature a special Donald Trump ice cream. Can’t imagine where this 
idea came from… ;)
After a long but cool day we got back on the bus at about 5 pm, arriving in Palazzolo Acreide 
shortly after seven o’clock. 



Mittwoch, 11. April 2018
Heute stand ein Ausflug der besonderen Art an, bei dem wir den Vulkan Ätna sowie die 
wunderschöne Stadt Taormina kennenlernen sollten. Zuerst bestiegen wir den noch sehr aktiven 
Ätna, auf dem die Sizilianer im Winter sogar Ski fahren. Sogar jetzt, im April, lag ganz oben noch 
etwas Schnee. Allerdings blieb uns leider die fantastische Aussicht verwehrt, denn es war ähnlich 
wie die letzten Tage kühl und neblig.
In Taormina besichtigten wir zuerst das antike Theater, das sehr groß und wunderschön war. Die 
Kleinstadt liegt direkt am Meer und so hatten wir eine fantastische Sicht über die See. Außerdem 
lugte die Sonne endlich einmal kurz hervor, während wir ein bisschen Freizeit nutzen, um durch 
kleine Läden hindurch zu schlendern oder italienisches “Gelato” zu essen.
Schließlich brach die große Gruppe nach Palazzolo auf und von dem erlebnisreichen Tag erschöpft, 
waren die meisten froh, als wir um 7 wieder dort waren, was inzwischen unser zu Hause geworden 
war.

Thursday, 12th April 2018
Literature, witch persecution and torture tools were the main topics of this day. In the morning we 
heard a presentation about literary features in Baroque held by an Italian teacher. After some 
difficulties concerning organisation we watched some students make a mask with the help of copper
foil. Later on 2 students of each country informed the others about witch hunt and disgusting 
methods of torture during the time of Baroque. We also saw a small play acted out by the Italian 
students  about the trial of the famous scientist Galileo Galilei. He was forced to step back from his 
(correct) belief that not the earth but the sun was  in fact the centre of our solar system because the 
church controlled court threatened to kill him. His beliefs were different from what the holy Bible 
claimed to be true and he was punished with a lifelong imprisonment -which was later turned into 
arrest- for that. 
In the evening there was the final dinner with the host families. We thanked the host parents and the
teachers for all the great organisation and their support. Some students of each country held their 
presentations (it was more or less an improvisation) again to show the parents what we learned 
during the week. Hopefully they did not lose their appetite when hearing about the Baroque torture 
methods because the presentations were followed by a huge buffet at the school. This was the end 
of Thursday’s official programm but a lot of the students went to the city centre together to enjoy 
the warm night at the Piazza.

Donnerstag, 12. April 2018
Der Donnerstag begann wieder mit einem Treffen in der Schule. Dort standen Präsentationen zu den
Themen Literatur im Barock, Hexenverfolgung und Foltermethoden an, bevor die Italiener ein 
Theaterstück über das Schicksal von Galileo Galilei darboten. Dieser wurde nämlich gezwungen, 
seine neuesten Erkenntnisse zurückzunehmen, weil sie nicht den kirchlichen Vorstellungen 
entsprachen.
Am Abend des Tages fand noch die große Abschlussveranstaltung statt, bei der wir uns bei den 
Lehrern und unseren Gastfamilien für die Gastfreundschaft und Organisation bedankten. Um den 
Familien zu zeigen, was wir alle während dieser Woche gelernt hatten, hielten anschließend noch 
einige Schüler Präsentationen zu den bereits genannten Themen wie z.B. zur Hexenverfolgung. Den
Abschluss des Abendprogramms bildete ein kleines Buffet, das zugleich den offiziellen Teil des 
Donnerstages beendete. Manche Schüler trafen sich aber trotzdem noch im Zentrum, um den 
schönen milden Abend zusammen ausklingen zu lassen.



Friday, 13th April 2018
Though some might have been a little sceptical about this day, as it was Friday 13th, everything went
perfectly well. In the morning we were driven to Syracuse, the birthplace of Archimedes and a 
beautiful town at Sicily’s eastern coast. A tourist guide informed us about the Greek theatre and 
famous sights while we took many photos of those. This was followed by 3 hours of free time 
which most spent at the sunny beach, dipping their feet into the Mediterranean sea every once in a 
while or enjoying a nice meal in one of the many cute restaurants. You could also visit some famous
churches which were very impressive both from the in- and outside. Our next stop was Noto- the 
stone town. This city is full of beautifully built churches you can’t get enough of. Sadly we couldn’t
spend a lot of time there but it was still enough to buy the last souvenirs. The bus then took us back 
to Palazzolo where the last evening was spent together at a Pizzeria. The last evening was full of 
hugging and crying, and even though it was the last “Ciao bellissimo” and “bellissima” we knew we
would stay in contact and maybe even meet beyond the Erasmus project. 

Freitag, 13.April 2018
Auch wenn heute Freitag, der 13. war, lief der Tag mehr als perfekt. Heute verließen wir Palazzolo, 
um die Städte Syrakus und Noto zu besichtigen. In Syrakus war zuerst ein Besuch des größten 
Theaters der Insel geplant, bevor wir unsere Freizeit in der Innenstadt genießen konnten. Das Wetter
war heute wirklich perfekt. Bei milden 22 Grad und herrlichem Sonnenschein war es weder zu heiß 
noch zu kalt, um die Sehenswürdigkeiten wie die Lucia-Kirche zu besichtigen oder einfach nur am 
Meer zu entspannen.Später fuhren wir noch nach Noto – der Steinstadt -  und bewunderten dort vor 
allem die Architektur. 
Den letzten Abend verbrachten dann fast alle gemeinsam im Zentrum von Palazzolo Acreide bei 
einem Stück original italienische Pizza. Auch wenn alle Gastschüler versuchten, die letzten 
gemeinsamen Stunden optimal zu nutzen und zu genießen, war es dennoch ein sehr trauriger 
Abschied. Leider mussten wir uns schon an diesem Abend von den Gastschülern aus 
Litauen,Tschechien und auch von einigen Italienern verabschieden, mit denen wir uns während 
dieses Projektes angefreundet haben.

Saturday, 14th April 2018 
Today we had to leave Palazzolo – the village which we called our home for a week. Leaving the 
host families and exchange students was very hard for everyone and again full of tears, but 
everyone promised to stay in contact and never forget each other, and to especially remember the 
amazing time spent together.
The week in Sicily’s Palazzolo Acreide was interesting, eventful, informing but most of all a great 
time with people from 4 different countries uniting into one big community.
Thanks to the Italian, Lithuanian, German and Czech teachers for organising the Erasmus+ project, 
it was an outstanding experience for everyone participating.



Samstag, 14. April 2018
Am Samstag Morgen traf sich das „German Team“ nach allen anderen Nationen erst um 10 am Bus.
Litauen und Tschechien waren bereits am frühen Morgen nach Hause aufgebrochen. 
Sich von den Gastfamilien und vor allem von den Austauschpartnern zu verabschieden war sehr
schwer,  aber  Dank der  modernen Medien  dürfte  es  leichter  sein,  mit  dem ein  oder  anderen  in
Kontakt zu bleiben. Nach einigen Tränen und vielen Umarmungen schafften wir es doch noch in
den  Bus  und  traten  unsere  Heimreise  an.  Diese  verlief  ohne  Probleme,  sodass  wir  halb  8  am
Leipziger Hauptbahnhof eintrafen.
Zusammenfassend war es eine wunderschöne, erlebnisreiche Woche, in der wir vieles über Barock, 
aber vor allem auch über Italien, Litauen, Tschechien lernten. Ich denke, Europa ist innerhalb 
weniger Tage ein kleines Stückchen näher zusammengerückt. Man hat verschiedene Lebensweisen 
kennengelernt und internationale Freundschaft geknüpft. An alle, die sich eventuell einmal die 
Frage stellen, ob sie an einem Austausch teilnehmen wollen: Macht mit! Es wird eine 
unvergessliche Zeit.
Zum Schluss noch ein riesiges Dankeschön an alle Lehrer und Organisatoren aus Italien, Litauen, 
Tschechien und Deutschland. 

Anika Unger und Lina Brunner


