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Freizeitmöglichkeiten 

In einem Tandemkurs lernt man nicht nur während der offiziellen Kurszeiten. Wenn ihr allein oder in 
Gruppen auch nachmittags, abends oder am Wochenende etwas mit KursteilnehmerInnen aus Oviedo 
unternehmt, profitieren alle - auch sprachlich, denn ihr werdet natürlich auch dann beide Sprachen 
verwenden.  

 

Oviedo ist eine schöne traditionsreiche Stadt - es wird euch Spaß machen, sie 
allein und mit anderen  zu entdecken. 
Es ist immer etwas los, vor allem im September: Das Stadtfest San Mateo wird 
gut zwei Wochen lang das Stadtbild und oft auch eure Abende und Nächte 
bestimmen. (Eure Partner  werden euch aber dankbar sein, wenn ihr morgens 
ausreichend ausgeschlafen zum Kurs erscheint).  

 

Meer und Strand sind nicht weit. Asturien hat schöne und oft wilde Strände. 
Viele könnt ihr nachmittags gut mit dem Auto erreichen, einige wenige auch 
mit dem Bus. 
Ab September sind die meisten nicht mehr bewacht. Seid daher vorsichtig 
wegen der zuweilen lebensgefährlichen Strömungen - geht nur da schwimmen,       
wo auch die Einheimischen ins Wasser gehen und euch dazu raten.  

 

Auch die Berge sind nah - ihr werdet sie vom Balkon eures Zimmers aus sehen. 

Schon die hügelige Umgebung von Oviedo lockt zu Spaziergängen. Wer gerne 

wandert und höhere Berge liebt, sollte sich am Wochenende mit  Spaniern zu 

Touren verabreden - etwa in die Picos de Europa oder in den Naturpark von 

Somiedo. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, einmal in einer größeren Gruppe mit 

Kanus den Fluss Sella hinunter zu fahren.  

 

Asturien gehört zum grünen Spanien, in dem sich die Berge (Cordillera 

Cantábrica) und das Meer (Golfo de  Vizcaya) sehr nahe kommen. (Das bedeutet 

auch,  dass ihr mit viel mehr Regen rechnen müsst als im südlichen Spanien.) 

Es gibt viel zu sehen, die typischen asturischen  Landschaften sind schön. Die 

beiden anderen größeren asturischen Städte, Gijón und Avilés, sind in weniger als 

einer halben Stunde mit Bus oder Zug erreichbar. Mit dem Auto lohnen sich 

kurze  Fahrten an der Küste zur Apfelstadt Villaviciosa oder zu Fischerdörfern wie 

Cudillero, Lastres oder Tazones.  
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