Schülerraustausch Périg
gueux - R
Reutlingen 2017
von Finja R
Rosenauer, Klasse 8a

In diesem S
Schuljahr nahmen
n
insg
gesamt 43 S
Schülerinnen
n und Schüller von Klassse 7 bis 10 am
Frankreichh-Austauschh teil. Für viiele war es ddas erste Mal, für einig
ge aber auchh schon das zweite,
dritte oder sogar viertee Mal. Der Großteil beesuchte mit seinen Partn
nern das Coollège in St. Astier (20
km von Péérigueux enttfernt), einig
ge das Collèège in Cham
miers (6 km von Périguueux entfern
nt) und die
Älteren ginngen in versschiedene Lycées
L
in Péérigueux. In
n der zweiten
n Woche haatten dann auch
a
die
Franzosen Ferien.
Und so sahh unser Proggramm aus:
Dienstag, 111. April 20017
Früh am M
Morgen, um 5.45 Uhr so
ollten alle S
Schüler am Parkplatz
P
Kreuzeiche
K
ssein und kurrz nach
6.00 Uhr siind wir losggefahren. Die Fahrt waar sehr angen
nehm und verlief
v
reibuungslos. Wirr haben auf
der Fahrt zzwei Filme angeschaut:
a
: „Die Zeit iist jetzt“ un
nd „Fuck ju Göhte 2“. G
Gegen 19.00
0 Uhr
kamen wirr in Périgueuux an und waren
w
gespaannt und freu
uten uns au
uf unsere Gaastfamilien.

Mittwoch, 12. April 2017
Die deutschen Austauuschschüler begleiteten die Franzossen in den Schulunterri
S
icht. Wir ko
onnten
beobachtenn, dass die Schüler
S
zu manchen
m
Leehrern viel offener
o
sind
d als hier beei uns in Deu
utschland,
dass es alleerdings viellfach auch strengere
s
Reegeln gibt. Am
A Nachmiittag hatten wir Freizeit.

Begrüßßung am Collège Arthuur Rimbaud in St. Astier
Donnerstagg, 13. April 2017
Ein zweites Mal gingeen wir mit den
d Franzossen mit in diie Schule. Die
D Austauscchschüler, die
d in
Saint-Astieer wohnten,, haben gem
meinsam mitt einigen Eltern den Maarkt in Saint
nt-Astier bessucht.
Mittags muussten dannn alle noch einmal
e
mit iin den Unterricht.

A
Altstadtgassee und Katheedrale in Pérrigueux

Beg
grüßung am
m Collège Jeean Moulin in
i Chamierss
Freitag, 144. April 20177
An Karfreiitag gingen wir das letzzte Mal mit in die franzzösische Sch
hule. Frau K
Kürner sammelte
dieses Mall die Austauuschschüler aus Chamieers nach derr ersten Stun
nde ein undd ging mit ih
hnen in die
wunderschhöne Altstaddt von Périg
gueux. Am N
Nachmittag und Abend wurde es nnoch sehr offfiziell.
Alle Schüller, und abennds auch Elltern, warenn zum Empffang der Bürrgermeisterrin (in St. Astier) bzw.
z
R
Reden und einen
e
des Bürgerrmeisters (inn Chamiers)) ins Rathauus eingeladeen. Es gab zahlreiche
kleinen Im
mbiss.

Samstag, 115. April und Sonntag, 16. April 20017
Über das O
Osterwochennende blieb
b jeder in seiiner Familiee und untern
nahm die unnterschiedliichsten
Aktivitätenn.
Montag, 177. April 20117
Am Osterm
montag trafeen sich alle,, Schüler unnd Eltern, au
ußerhalb vo
on Périgueuxx in einem großen
g
Wald- und Wiesengebbiet. In mehrreren kleineen Gruppen, bei denen Deutsche uund Franzosen zuerst
getrennt unnterwegs waaren, durften Ostereier gesucht weerden. Mit Hilfe
H
einer K
Karte musstten zwei
Stellen geffunden werdden, an deneen Schokolaade versteck
kt war. Man
n musste alsso schnell seein, um an
Ort und Steelle noch ettwas zu find
den. Nach eiiner längereen Pause, beei der gegrilllt, gegessen
n und
geredet wuurde, gab es noch ein zw
weites Spiell, einen Oriientierungslauf, dieses M
Mal in gem
mischten
Gruppen.

Dienstag, 118. April 20017
Vor 7 Uhr am Morgenn starteten wir
w einen Taagesausflug zur „Cité de l'espace“ bbei Toulousse. Cité de
l'espace beedeutet ungeefähr „Weltrraumstadt“ und ist ein Themen- un
nd Freizeitppark. Wir beesuchten
dort eine sppannende 3D-Show, ko
onnten einenn Nachbau der Ariane 5 und eine V
Vorführung
g im
Planetarium
m sehen. Errst spät am Abend
A
gegeen 22.00 Uh
hr waren wirr zurück in Périgueux.

Mittwoch, 19. April 2017
Nach dem langen Aussflug am Vortag konnteen wir am Mittwoch
M
ausschlafen. E
Erst am Nacchmittag
gab es wieder einen weiteren
w
Pro
ogrammpunkkt: Ein Ping
g Pong Turn
nier.

Donnerstagg 20. April 2017
2
Wir haben eine Exkurrsion zur „D
Dune du Pilaat“ gemachtt, was für un
ns alle eine einmalige Erfahrung
E
gewesen isst. Nachdem
m wir mit deem Bus angeekommen waren,
w
liefen
n wir barfußß über die sandige
Düne. Obeen war die Aussicht
A
unffassbar schöön. Man kon
nnte weit üb
ber das Meeer sehen und
d schon das
allein war ein toller Eiindruck. Daas Wetter waar ebenfallss großartig, sodass wir m
mit den Füß
ßen im
Meer eintaauchen konnnten. Die Dü
üne hinunteer zu rennen
n war für allle ein riesenn Spaß! Zum
m
Abschluss haben wir noch
n
die Staadt Arcachoon besichtig
gt und somitt ging ein w
weiterer Tag unseres
Frankreichhaustausches dem Endee entgegen. (Text: Ginaa Werk, Klassse 9)

Freitag, 21. April 20177
Heute war noch einmaal ein freier Tag, an dem
m man die Koffer
K
pack
ken und Gesschenke ein
nkaufen
konnte undd das letzte Mal bei sein
ner Austausschfamilie zu
z Gast war. Am Abendd trafen wir uns alle
zur Abschiiedsparty, deer „Boom“! Es wurde ggetanzt, gellacht und viel gegessenn.
Samstag, 222.April 20117 ABREISE!!!
Noch einm
mal mussten wir früh au
ufstehen, um
m pünktlich zur Abfahrtt bei der Sch
chule „Jean Moulin“ zuu
sein. Um 77.00 Uhr sinnd wir losgeefahren. Auff der langen
n Fahrt, die wieder
w
sehrr ruhig verliief, haben
wir uns ernneut mit zw
wei Filmen die
d Zeit vertr
trieben: „Sp
pectre“ und „Fuck
„
ju Gööhte“. Um 19.45
1
Uhr
kamen wirr dann in derr vertrauten
n Heimat ann.

Damit ginggen 12 aufreegende und spannende Tage vorbeei! Wir habeen sehr viel erlebt, Neu
ues und
Schönes, aaber auch Unngewohntess. Es war innsgesamt ein
ne sehr schö
öne und ereiignisreiche Zeit. Wir
bedanken uuns auch beei unseren Lehrerinnen
L
Frau Kürneer und Frau van der Weerf-Range dafür,
d
dass
sie den Austausch durrchgeführt haben
h
und aalles so toll geklappt
g
hat. Merci beaaucoup!
Und wir freuen uns jetzt schon au
uf Juli, wennn die Franzzosen uns in
n Reutlingenn besuchen kommen.
k
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