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Nach dem Treffen in Polen fand das nächste Erasmus-Treffen in Ungarn in einer kleinen Stadt 

namens Baktaórántháza statt. Doch bevor wir nach Baktaórántháza  fuhren, übernachteten wir in 

Budapest und bekamen dadurch die Möglichkeit, das traumhafte Budapest zu entdecken. Wir fuhren 

also mit viel Motivation und leichter Müdigkeit in aller Frühe gemeinsam mit dem Taxi zum 

Dortmunder Flughafen, von wo aus wir nach Budapest flogen. 

In Budapest angekommen wurde uns von einer in Budapest lebenden Lehrerin, die Frau Dieckmann 

auf einer Erasmus-Fortbildung in England kennengelernt hatte, die trotz des schlechten Wetters 

wunderschöne Metropole Ungarns gezeigt. Dadurch bekamen wir die Möglichkeit, typisch 

ungarische Gerichte auszuprobieren und das bekannteste und beste Café Budapests, Café Ruszwurm, 

zu entdecken.  

Doch Budapest war nicht das eigentliche Ziel des Erasmus+ - Projekts, also hieß es am nächsten 

Morgen: „Auf nach Bakta“, wo wir in Gastfamilien untergebracht waren. In Baktaórántháza kamen 

wir zum eigentlichen Kern unseres Projekts, der Arbeit an verschiedenen Bereichen zu unserem 

Projektthema.  

In den darauffolgenden Tagen haben wir nicht nur die Schüler aus den anderen Ländern durch die 

gemeinsame Projektarbeit näher kennenlernen können, sondern wir haben gemeinsam durch 

Interaktion mit den verschiedenen Ländern das Motto „Bücher können Brücken bauen“ kreativ 

angenommen und unter anderem eigene Märchen schreiben dürfen oder die Geschichte der 

jeweiligen Länder erfahren und dadurch ein gemeinsames Geschichtsbuch schreiben können. 

Zusätzlich haben wir aber auch sehr viel über das Land Ungarn, dessen Geschichte sowie die 

Lebensweise und die Kultur der Ungarn erfahren. Mit viel Begeisterung und Stolz zeigten sie uns ihre 

Schule, ihre Stadt, aber zum Beispiel auch einen traditionellen ungarischen Tanz. 

So war es also nicht verwunderlich, wie schwer einem der Abschied fiel als die ereignisreichen Tage 

zu Ende gingen. Im Laufe dieser Woche habe ich nicht nur neue Freundschaften schließen können, 

sondern konnte unglaublich viel lernen und zu unserem Projekt einiges beitragen. 


