
Elias, Asiye und Tim sind Freunde und im Alltag unzertrennlich! Tim steht morgen allerdings ein 
Abenteuer bevor: Er fliegt für 1 Woche alleine nach Dubrovnik, Kroatien, zum Schüleraustausch. 

Am FlughafenVoll krass, du fliegst  
morgen nach Kroatien. 

Bist du schon aufgeregt?

Hä, brauchst  
du keinen  

Reisepass?

Meld dich mal 
zwischendurch!

Ja, total!  
Ich war  

noch nie im 
Ausland.

Nö, innerhalb 
der EU reicht 

der Perso.

LETŚGO!
Story

Asiye

Tim
Elias
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Krass, ich 
dachte, 

das wär voll 
teuer mit 

dem Handy 
im Ausland?

Nee, das kostet nicht 
extra. In der EU gilt der 

Handytarif meistens 
wie zu Hause.

Am nächsten Tag im Skatepark

Nachmittags in der Stadt

Was 
macht 

eigentlich 
Tim?

Schau mal, Tim hat 
geschrieben!

Hä, hat Kroatien nicht auch den Euro?

Komm, 
wir checken 
mal, was er 

gepostet hat.

Sieht nicht so aus. In Polen 
ja auch nicht. Aber Holland 

und Spanien schon.

Pling!

Milan, seine Clique und 

ich in #dubrovnik !!!

Tim

Meine Gastfamilie hat extra für mich Sauer-kraut gekocht – weil ich Deutscher bin und so. Dabei schmeckt mir das null . Aber das Fleisch ist echt lecker! #cevapcici 

Tim

Super Ausblick – nach 

ganz schön heftiger 

Kletteraktion … aber 

Hauptsache am Ende ist 

man oben und die Sonne 

scheint! 

Tim

Anpfiff verpasst! Für 
Milan bin ich jetzt der 
unpünktlichste  
Deutsche ever  

Tim

Guckt mal, krass teuer hier! Spaaaß , die haben hier eine ganz andere Währung. KUNA

Tim
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Einige Tage später bei Asiye zuhause

… oder dass der  
Austauschtyp 
lame ist und 

dass alles fremd 
ist. Aber schon 

irgendwie 
spannend …

Pling!

Schon cool, dass Tim jetzt über 
1000 km weit weg ist. Und was 

er da alles erlebt! Ich würde 
auch gern mal nach Kroatien, 

oder nach Spanien …

Ich hätte schon 
Sorge, dass ich 
die Sprache zu 

wenig verstehe …

Hey,  Nachricht 
von Tim!

Wie siehst du das? Kannst du dir vorstellen, bei einem Austausch mitzumachen?  

Oder bleibst du lieber bei dem, was du kennst?? ?

Ich glaube, ich 
bewerbe mich 
nächstes Jahr 

auch für so einen 
Austausch!

Ich find`s gar nicht 
so kompliziert wie 

gedacht, das Reisen 
in ein anderes euro-

päisches Land! 
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