
Donnerstag, 4. Oktober (Tag 1)  

Die Busfahrt in Richtung Frankreich startete 

um 8Uhr und führte uns zunächst durch die 

belgischen Ardennen und schließlich durch 

die ruhige Landschaft der französischen 

Champagne. Als wir endlich gegen 15.30 Uhr 

vor der Partnerschule ankamen, war die 

Aufregung groß. Wir wurden bereits 

ungeduldig von unseren Austauschpartner 

erwartet. Nach der Begrüßung machten wir 

erst einige Kennenlernspiele, um das Eis zu 

brechen. Danach wurden wir schon von 

unseren Gasteltern abgeholt und gingen mit 

unseren Partnern nach Hause. 

 

Freitag, 5. Oktober (Tag 2)  

An diesem Tag haben wir unseren ersten Morgen in den Familien verbracht, wo ich um 6:45 Uhr 

aufgestanden bin. Nach einem ungewohnt kurzen Frühstück ging es mit dem Auto zur Schule, wo 

wir uns mit den anderen Austauschpartnern auf dem Hof trafen. Dort mussten wir uns zuerst 

hinter der richtigen Markierung aufstellen und wurden anschließend von unseren Lehrerinnen 

in ihren Klassenraum geführt. In Frankreich gehört der Klassenraum nämlich den Lehrern und 

die Schüler müssen nach jeder Stunde den Raum 

wechseln.  

Nach einer kurzen Einführung auf Deutsch und 

Französisch erkundeten wir zunächst das Collège mit 

unseren Austauschpartnern. Anschließend gab uns 

Madame Cyrot Gesangsunterricht, in dem wir das Lied 

Champs Elysées einübten. Um 12 Uhr begann die 

Mittagspause und wir aßen gemeinsam in der 

Schulkantine. Am Nachmittag machten wir uns dann 

auf dem Weg in die Innenstadt von Troyes, wo wir eine 

Rallye durch die engen Gassen der Altstadt machten. 

Den Abend des zweiten Austauschtages verbrachten wir in den Familien, wo wir schließlich 

müde von dem heißen Wetter ins Bett gingen.  

Inga Krähe, 8c  

 

 

Vendredi 5 octobre 

Vendredi nous avons passé notre premier jour 

dans les familles françaises. Le matin, je me suis levée à 6:45 heures, et aprés un petit-dejeuner très 

court, je suis allée à l´école en voiture, ou on s’est retrouvés avec les autres correspondants dans la 



cour. Là, nous attendions le prof français, qui nous accompagnait dans sa salle de classe. Après une 

brève introduction, nous avons découvert l‘école et on a pris des photos des lieux comme l’acceuil, le 

CDI, la vie scolaire pour préparer une présentation du collège français. A midi, nous sommes allés à 

la cantine tous ensemble. 

L’après-midi, nous nous sommes promenés au centre-ville de Troyes pour découvrir le charme des 

petites ruelles de la vieille ville avec ses maisons à colombages. Le soleil brillait et il faisait très 

chaud.  

Le soir, nous sommes rentrés et nous avons passé 

la soirée en famille. Nous étions très fatigués 

après cette journée et nous nous sommes couchés 

assez tôt. 

 

 

 

 

 

 

Samstag, 6. Oktober ( Tag 3) 

Am Samstag stand ich um 9:30 Uhr auf, um zu frühstücken. Um 14:00 Uhr wollten wir uns vor 

dem Haus mit einem Freund meines Partners und dessen deutschem Austauschpartner treffen, 

um gemeinsam zur Kartbahn außerhalb der Stadt zu fahren. Die einzelnen Runden dauerten 

jeweils sieben Minuten und wir fuhren insgesamt drei Runden. Die Geschwindigkeit der 

einzelnen Karts wurde gemessen und der schnellste Fahrer wurde auf einem Bildschirm 

angezeigt. Anschließend verabredeten wir uns noch im nahegelegenen Carrefour-

Einkaufszentrum. Nach einer Stunde im Einkaufszentrum wurden wir abgeholt. Der Vater des 

Freundes meines Partners setzte uns vor dem Haus meines Partners ab. Dort aßen wir zu Abend 

und schauten circa eine halbe Stunde französisches Fernsehen, danach gingen wir ins Bett.  

Jan Spletter, 8c 

Sonntag, 07. Oktober (Tag 4) 

Am Sonntag bin ich mit meiner Gastfamilie zum Freizeitpark Nigloland gefahren. Um pünktlich 

anzukommen mussten wir um 6:30 Uhr aufstehen und hatten ein kleines, schnelles Frühstück. 

Dort trafen wir uns auch mit anderen Austauschpartnern, um gemeinsam den parc d’attractions 

zu besuchen. Dort fuhren wir auf schnellen Achterbahnen, wilden Wasserbahnen und auch mit 

dem gefürchteten Freefalltower. Als der Freizeitpark schloss, waren wir alle müde und wollten 

nach Hause. Am Abend guckten wir noch einen Film und gingen dann um circa 22 Uhr ins Bett. 

Lukas Fischer, 8c 

 



Montag, 08. Oktober 2018 (Tag 5) 

Der Montag begann um 8 Uhr an der Schule 

mit einem Escape Game in einem 

abgeschlossenen Klassenzimmer, welches zu 

einem Restaurant umdekoriert worden war. 

Dort waren wir mit unseren Partnern 

eingeschlossen und mussten versuchen, den 

versteckten Schlüssel für die Klassenraumtür 

zu finden. Auf den Tischen befanden sich 

verschiedene Hinweise, die wir entschlüsseln 

und kombinieren mussten. Für einen 

Hinweis standen auch französische 

Spezialitäten wie die Biscuits roses de Reims 

(rosane Kekse mit Rosenwassergeschmack) oder Palets bretons  (bretonisches Sandgebäck) auf 

dem Tisch. Diese mussten wir probieren und 

den Herkunftsort auf einer Frankreichkarte 

bestimmten, lecker! Wir brauchten nur 55 

Minuten, um die französischen Rätsel zu 

knacken und uns aus dem „Restaurant“ zu 

befreien. Die deutsch-französischen Teams 

haben gut zusammengearbeitet.   

Danach durften wir in kleinen Gruppen den 

französischen Unterricht miterleben und als 

wir uns nach dem Mittagessen auf dem 

Schulhof trafen, ging es los zu der 

Besichtigung des Champagnerguts Devaux, 

allerdings ohne die Franzosen. Dort nahmen wir an einer Führung durch die Weinkeller teil und 

verkosteten einige Zwischenprodukte der Champagnerherstellung. Den Abend verbrachten wir 

wieder in den Familien und in Vorfreude auf Paris gingen wir schließlich ins Bett.  

Inga Krähe,8c 

 

 



 

Dienstag, 08. Oktober 2018 (Tag 6)  

Um 7 Uhr trafen wir uns an der Schule und 

fuhren los nach Paris. Um 11 Uhr kamen 

wir in der Nähe von Notre-Dame an. Dort 

machten wir eine Bootstour über die Seine. 

Dabei haben wir viele Sehenswürdigkeiten 

wie zum Beispiel den Grand Palais gesehen. 

Auf Höhe des Eiffelturms drehte das Boot 

in Richtung Place de la Concorde. Nach der 

Tour haben wir eine Picknickpause in 

einem Park am Ufer der Seine gemacht. Von 

dort aus liefen wir zum Louvre. Auf der Rue 

de Rivoli  hatten wir Zeit für einen kurzen 

Souvenirbummel. Anschließend machten 

wir uns zu Fuß auf den Weg zum 

Eiffelturm. Dabei durchquerten wir den 

Garten des Louvre, le Jardin des Tuileries. 

Am Eiffelturm haben wir ein Gruppenfoto 

gemacht und wurden anschließend vom Bus abgeholt. Da wir auf den Champs-Elysées sehr lange 

im Stau standen, kamen wir erst sehr spät in Saint-André-les-Verges an. 

Jan Spletter, 8c 

 

Mittwoch,10. Oktober (Tag  7) 

An diesem Morgen, sind wir wie jeden Tag um 7:50 Uhr zur Schule 

gegangen. In der Schule haben wir dann die gemeinsame Abschlussfeier 

vorbereitet. Wir haben Plakate gestaltet und auf ihnen die Ereignisse der 

letzten Tage festgehalten. Danach haben wir Einmachgläser mit 

gesammelten Gegenständen aus Paris befüllt, unseren bocal parisien. 

Anschließend hatten wir eine Pause in der wir nach Hause gegangen 

sind, um zu essen und uns auf das anstehende Sportfest  vorzubereiten.  

Beim Sportfest gab es verschiedene Stationen, in denen wir Punkte 

sammeln konnten. Die Gewinnergruppe hatte insgesamt 153 von 200 

Punkte erzielt und bekam eine Medaille. Um 18 Uhr gingen alle mit ihren Austauschpartnern 

wieder zur 

Schule zurück, 

um noch 

einmal das 

geübte Lied 

Champs-

Elysées zu 

proben um es 

nachher den 



Eltern vorzusingen. Nach einer kurzen Probe kamen dann auch schon die Eltern. Frau 

Ackermann und Madame Dugenest hielten eine Rede. Es wurden Bilder der Woche gezeigt, 

Preise verliehen, wie z.B. für das schönste Einmachglas oder für die erste Platzierung des 

Sportturniers. Anschließend sangen wir das eingeübte Lied und aßen Spezialitäten, welchen von 

den Gasteltern mitgebrachten wurden. Gegen 20 Uhr gingen alle nach Hause und bereiteten sich 

auf den anstehenden Abschied am nächsten Morgen vor. 

Ava Krentel, 8b 

Donnerstag, 11. Oktober (Tag 8) 

Wir mussten uns um 7:45 Uhr vor der Schule treffen, da wir um 8:00 Uhr losfahren wollten. Als 

wir um 8:10 Uhr losfuhren waren alle sehr traurig. Beim langen Abschied zuvor flossen auch 

viele Tränen. Die Fahrt verlief ohne besondere Zwischenfälle, wodurch wir auch pünktlich um 

16 Uhr am Rüttenscheider Schwimmbad ankamen. Dort wurden wir schon von unseren Eltern 

erwartet.  

Lukas Fischer, 8c 

 

 

 

Wir hatten eine tolle Zeit und haben viele neue Erfahrungen gesammelt. Außerdem hatten wir 

sehr viel Spaß und freuen uns schon auf den kommenden März, wenn unsere Austauschpartner 

nach Deutschland kommen. 

Ava Krentel, Lukas Fischer, Inga Krähe und Jan Spletter für die Austauschgruppe Essen- Saint-

André-les-Vergers 


