
 

 

 

 

 

Weihnachtswochenende in Köln 

 

Freitag, 07.12.2018 

Achtzehn Austauschschüler/innen aus Mexiko, Kolumbien und Taiwan trafen sich am 

Freitagabend in Bonn um ein spannendes weihnachtliches Wochenende in Bonn & Köln zu 

verbringen.  

Nach dem wir unser schönes Hotel bezogen, verbrachten wir den Abend auf dem Bonner 

Weihnachtsmarkt, stärkten uns mit leckerem Essen und spazierten an den Buden entlang. Alle 

waren ziemlich müde von der Anreise, sodass wir gegen 21Uhr wieder zur Jugendherberge 

aufbrachen, um fit für den nächsten Tag zu sein.  

Es wurden noch schnell die Regeln erklärt, die Zimmer aufgeteilt und das weitere Programm 

vorgestellt, sodass anschließend alle den Abend auf ihren Zimmern ausklingen lassen konnten.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Samstag, 08.12.2017 

Am nächsten Tag lag ein langer Tag vor uns und wir waren früh auf den Beinen. Um 8 Uhr gab 

es ein reichhaltiges Frühstück. Danach brachen wir Richtung Kölner Innenstadt auf um uns mit 

 unserem Stadtführer Stephane zu treffen.  

Sehenswürdigkeiten, wie der Kölner Dom, das 

Kölner Rathaus, die Hohenzollernbrücke, die 

Kölner Alstadt und und und standen auf dem 

Programm. Die Schüler/-innen zeigten großes 

Interesse und stellten viele Fragen. Da das 

Wetter sehr kalt und regnerisch war, besuchten 

wir am Nachmittag das Römisch-Germanische 

Museum in Köln.  

 

 

 

 

Zurück in Bonn gingen einige Schüler/innen noch einmal zum Bonner Weihnachtsmarkt. 

Abends trafen sich dann alle wieder zum gemeinsamen Pizza essen in der Unterkunft. Hier 

trafen wir uns alle in einem gemütlichen Raum um zu Wichteln. Einige Weihnachtslieder 

wurden gesungen und alle bekamen ein kleines Geschenk. Außerdem kam der 

Weihnachtsmann persönlich vorbei, was die Jugendlichen besonders freute.  



 

 

 

  

                 

Sonntag, 09.12.2017  

Am letzten Tag war noch ein bisschen Programm geplant bevor die Abreise anstand. Wir 

fuhren wieder nach Köln um uns die Stadt von oben anzuschauen und machten viele Fotos. 

Anschließend mussten die ersten schon die Heimreise antreten. Die anderen Jugendlichen, 

die noch etwas Zeit hatten, besuchten noch einmal die Kölner Innenstadt und eins der vielen 

netten Cafés.  Am Bahnhof angekommen, verabschiedeten wir uns schließlich und waren auch 

ein bisschen traurig, dass das Wochenende schon wieder vorbei war.  

Wir werden das weihnachtliche Wochenende in Bonn & Köln in schöner Erinnerung behalten!  

Es war eine tolle Zeit mit viel Spaß und internationalem Austausch! 

 


