Zu Gast in
Frankreich!

Endlich war der Tag da!
Nachdem wir unsere neuen Freunde aus Frankreich drei Wochen nicht gesehen hatten, waren wir, die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen,
nun mit unserem Gegenbesuch an der Reihe.
Mit Vorfreunde, aber auch mit leichtem Kribbeln im Bauch, trafen wir uns
am Montag, dem 5. Mai um 9.00 Uhr an der Schule. 23 Schülerinnen und
Schüler sowie unsere Französischlehrerinnen Frau Wolf und Frau Vollmer
(im Foto gemeinsam mit ihren französischen Gastgebern, Martina PeterCureau und Christophe Farin), freuten sich auf das Abenteuer in Frankreich.
Nach mehreren Staus waren wir mit unserem Bus um 19.00 Uhr endlich
am Zielort. Die Busreise war gar nicht langweilig, da wir Pausen gemacht
haben und uns viel zu erzählen hatten. Die Gastfamilien begrüßten uns
freundlich am College Victor Hugo und wir lernten unser neues Zuhause
für die nächsten 5 Tage kennen.
Am Dienstagmorgen machten wir uns auf den Weg zur Schule unserer
neuen Freunde. Dort hat eine Unterrichtsstunde 60 Minuten! Das kam
uns echt lange vor. Die Schulzeit ist täglich von 8.15 bis 17.00 Uhr. Anschließend begrüßte uns der Bürgermeister der Stadt La Celle St. Cloud.
Abends führten uns dann unsere Freunde zu einer tollen Vergnügungshalle mit Laser- und Bowlingspielen.
Am Mittwoch stand die Besichtigung des Schlosses Versailles auf dem
Plan. Jeder bekam Kopfhörer in seiner Landessprache. Diese führten uns
mit ausführlichen Erklärungen durch das beeindruckende Schloss. Die anschließende Pause verbrachten wir im schönen Schlossgarten. Dort trafen
wir dann auch „unsere“ Franzosen. Am Abend waren wir bei Sebastian zu
einer kleinen Party eingeladen.
Den Donnerstag konnten die Gastfamilien selber planen, da dieser Tag
ein Feiertag zum Gedenken an das Ende des 2. Weltkrieges war. Meine

Gastfamilie führte mich nach Paris aus, wie viele andere Familien auch.
Wir besichtigten den Eiffelturm und mussten auf den Aufstieg 2 Stunden
warten. Man hatte von oben einen tollen Blick über die Stadt. Unsere
Gastfamilien haben uns übrigens immer gut bekocht und mit leckeren
und gesunden Lunchpaketen versorgt.
Am Freitag fuhren wir mit unserer Klasse nach Paris. Wir besichtigten das
Louvre, den Montmartre und konnten ein bisschen shoppen gehen. Am
Abend stand die große Abschiedsparty an. Wir feierten in einem schönen
Park und hatten sehr viel Spaß….
Die Rückfahrt am Samstag war sehr tränenreich, da wir nicht wussten ob
wir uns alle jemals wieder sehen. 
Abschließend kann ich für uns alle sprechen und sagen, dass die Frankreichreise sehr viel Spaß und viele tolle neue Freunde gebracht hat.
Á Bientôt !
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