
The world is a book, and those who do not travel read 
only a page. (Saint Augustine)

Jeder Fußballverein träumt davon, sich einmal 
in seiner Vereinsgeschichte für ein Champions-
League- Match in Manchester zu qualifizieren. 
Während es für viele Vereine bei diesem Traum 
bleibt – selbst der FCA hat es bislang nur bis Liver-
pool und in die Europa League geschafft –, schafft 
es die Auswahl des MTGs seit nunmehr zwei Jahr-
zehnten fast Jahr für Jahr, das Gipfeltreffen mit der 
renommierten Manchester Grammar School Wirk-
lichkeit werden zu lassen.

Dass dieser Erfolgsgeschichte auch in diesem Schul-
jahr ein weiteres Kapitel hinzugefügt werden konn-
te, liegt nicht zuletzt an dem großen Einsatz unserer  
englischen Kollegen unserer Partnerschule. Trotz 
des Mauerblümchendaseins, das die Fachschaft 
Deutsch angesichts der Fremdsprachenkonkurrenz 
(Französisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch) an der 
Manchester Grammar School führt, gelang es ihnen 
einmal mehr, genügend Mancunians zum Verlassen 
ihrer comfort zone zu bewegen und zur Teilnahme 
an dem Austausch mit Augsburg zu gewinnen, der 
grundsätzlich in den englischen Schulferien stattfin-
det.

Beim Hinspiel der Mancunians in Augsburg lief 
sogar der Highmaster der MGS auf, der sich bei Aus-

flügen nach Schongau und einem Besuch des MTGs 
und nicht zuletzt beim Heimspiel des FCAs gegen 
Schalke davon überzeugen konnte, dass Augsburg, 
der FCA und das MTG das Nonplusultra für sein 
Manchester-Team sind!

Keineswegs nur um König Fußball drehte sich das 
Rückspiel im März in Manchester. Die MTGler 
lernten Manchester als moderne Metropole mit 
einer imposanten Geschichte kennen. Der Wandel 
von einem Zentrum der industriellen Revolution zu  
einer Großstadt mit pulsierender Kreativszene und 
urbaner Architektur war bei unseren Entdeckungs-
touren allgegenwärtig. 

Ganz auf der Höhe des technischen Fortschritts 
zeigten sich unsere Schüler im Museum of Modern 
Science. Sie posteten u. a. die folgenden Quizfragen 
und Fotos in unsere Manchester-United-WhatsApp- 
Gruppe: 

fahrten und exkursionen

Trotz Brexit eine Erfolgsstory



I: This loom was driven by 
A: Hand; B: Steam; C: Water 

II: When was the first computer created? 
A: 1980  B: 1948  C: 1910

III: Since when have Manchester and Europe been con-
nected by regular flights? 
A: 1969; B: 1922; C: 2001

Kreative Kompetenzen waren bei einem Workshop 
im Lowry Museum sowie beim Besuch der Modern 
Tate und des Beatles-Museums in Liverpool gefragt. 
Bei letzterem ging es darum, eine Reizwortgeschich-
te zu einem Kunstraub zu basteln. (Aus Gründen 
des Copyrights und wegen der bestehenden Nach-
ahmungsgefahr wird von der Publikation dieser 
Geniestreiche an dieser Stelle Abstand genommen.)

Ein weiteres Highlight: der gemeinsame Ausflug 
(Vive l’Europe!) mit den MGS-Austauschschülern 
aus Italien nach Wales, von der die spektakuläre 
Küstenlandschaft und der Fish-and-Chips-Kiosk 
uns dauerhaft in Erinnerung bleiben werden.

To make a long story short: Manchester – a Trip to 
Remember!
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