
Donnerstag, 12.5.2022 – unsere letzten Erlebnisse 
 
Donnerstagmorgen sind wir das letzte Mal mit einem großen Teil unserer Gruppe 
gemeinsam zum Strand gelaufen, um dann ein letztes Mal schwimmen zu gehen. 
Danach haben wir uns vormittags zusammen mit den Schülern und Lehrern der 
anderen Länder am Konyaalti Strand versammelt, um dort Müll zu sammeln. 
Durch die Aufteilung in 2er-Gruppen haben wir verstärkt länderübergreifend 
kommuniziert. Wir haben direkt mitbekommen, dass die Strandbesucher von 
dieser Aktion begeistert waren, indem die Menschen uns angesprochen haben 
und sich bei uns bedankt haben. 
 
Dann fuhren wir gemeinsam als große Gruppe mit dem Bus in einen Stadtteil von 
Antalya – Lara. Wir nahmen wir am Muratpasa Umwelt Festival teil. Dort bekamen 
wir Vorstellungen von mehreren Leuten zum Thema Resteverwertung und 
Umweltbewusstsein. 
Uns wurde zum Beispiel gezeigt wie man Sauerkraut herstellt. Eine Frau der 
DEKAFOK Organisation hat uns besonders beeindruckt. Diese Organisation hat 
das Ziel die Natur und Leben zu retten, speziell setzen sie sich für den Schutz der 
Meeresschildkröten ein. Mit ihrem Vortrag hat sie uns über das Sterben der 
Schildkröten, besonders durch die Umweltverschmutzung, informiert. Dann haben
wir noch sportliche Aktivitäten mit gemacht. Wir mussten durch einen Parcours 
laufen und haben Tau ziehen gemacht. Beides wurde von einer Gruppe geleitet, 
die auch regelmäßig Aktivitäten an diesem Ort anbieten, denn zu einer 
umweltbewussten Einstellung gehört auch ein gesunder Lebensstil.  
 
Unsere letzte Aktivität der gesamten Reise war die Besichtigung des Düden 
Wasserfalls. Er war sehr beeindruckend und stellte einen gelungenen Abschluss 
dar. 
 
Auch an diesem Tag kamen wir erst gegen 16:30 Uhr im Hotel an, wo wir dann 
teilweise schon die Zeit nutzten um unsere Koffer zu packen. Zwei Stunden Später
machte sich unsere Gruppe auch schon auf den Weg zu unserem letzten 
gemeinsamen Essen mit allen Schülern und Lehrern der einzelnen Länder, auch 
die türkische Schulleitung war dabei. Wir wurden vor dem Essen feierlich nach 
vorne gerufen, um die Teilnahmeurkunden dieses Projektes überreicht zu 
bekommen. 
Das Highlight des Abends waren definitiv die Tänze. Es wurde von drei Musiker 
türkische Lieder gespielt und gesungen. Schon beim Essen wippten viel Leute zur 
Musik mit. Dann standen die ersten auf und bewegten sich auf unterschiedliche 



Art zur Musik. Unsere deutsche Gruppe wurde auch mitgerissen und irgendwann 
tanzten wir auf türkische Art im Kreis zwischen den Tischen der Restaurants. Auch
Leute von dem benachbarten Restaurant tanzten mit uns zur Musik, denn wir 
saßen draußen und befanden uns in einer Reihe von Restaurants. Nachdem wir 
uns noch individuell von Schülern verabschiedeten mit denen wir uns gut 
verstanden hatten, machten wir uns wieder zurück ins Hotel. Dort warteten 
bereits unsere Koffer, mit denen wir schon am nächsten Tag um 4:15 das Hotel 
verlassen haben.   



 


