SSchüleraustaausch Périgu
ueux 2018
2
Wie jedes Jahr fand
d auch dieses Jahr unseer Schüleraustausch mit
m Périgueuux statt. In der
d
zweiten
n Osterferienwoche staartete Frau Kürner mit 32 erwartungsvollen SSchülerinnen und
Schülern aus den Klassen
K
7 ‐ 10
1 für 12 Ta ge Richtungg Südwestfrrankreich. V
Viele waren zum
ersten M
Mal, anderee zum zweitten oder driitten und einzelne soga
ar schon zum
m vierten Mal
M
dabei. M
Manche würden jetzt denken,
d
dasss wir in Pérrigueux für fast
f zwei W
Wochen gele
ebt
haben. Nun, wir haaben einmal einen Ausfflug dorthin
n gemacht. Unsere Gasstfamilien wohnten
w
aber zum größten Teil
T in Saintt‐Astier, einnem kleinen
n Ort ca. 20 km von Pérrigueux entffernt.
Dort gin
ngen wir auch zur Schu
ule.
Mo. 02..04. (Die Hin
nfahrt):
z
Stundden sind wirr von
Die Hinffahrt dauerrte ziemlich lange, war aber erträgglich. Etwa zwölf
Reutlinggen bis zum
m Collège vo
on Saint‐Ast ier gefahren. Während
d der Fahrt haben wir auch
a
zwei Filme angesch
haut, „Passe
enger“ und „Die Chron
niken von Na
arnia“ und aab und zu wurde
w
von den
n hinteren Reihen
R
Musik mit Hilfe einer Soundbox gespie
elt.
An der SSchule schliießlich ange
ekommen hhaben wir unsere Austa
auschpartneer getroffen
n und
den Resst des Tagess in den Fam
milien verbrracht, so dass für viele ein erstes KKennenlernen
möglich
h war.
Di. 03. 004.:
Wir hattten um 8:30
0 Uhr Schule und wareen in den errsten beiden
n Stunden m
mit unseren
n
Austausschpartnern
n im normallen Unterriccht. In der dritten
d
Stun
nde, um 10:220 Uhr, gab
b es eine
Begrüßu
ung durch die
d Schulleittung und ei nen kleinen
n Imbiss. Da
anach war M
Mittagspausse, in
der wir essen und uns
u auf dem
m Schulhof aaustoben konnten. Um
m 13:00 Uhrr durften wiir
schließlich in den Jugendraum
m, wo es u.a . zwei Tisch
hkicker, eine
en Airhockeey‐Automatten und
zwei Co
omputer gab
b. Anschließ
ßend fand nnoch bis 17:00 Uhr Unterricht statt
tt. Den Rest des
Tages haben wir daann bei unseren Austa uschpartne
ern verbrach
ht.

Mi. 04. 04.:
n besondere
er Schultag: An diesem Tag
Der Mitttwoch ist bei den franzzösischen SSchülern ein
haben d
die Schüler keinen Nachmittagsunnterricht. Die Schule gin
ng wie gewoohnt von 8::30 Uhr
bis 12:225 Uhr. Am Nachmittagg sind einigee von uns deutschen Scchülern mitt den franzö
ösischen
Partnern (corres) zu
z einem „N
No Limit (htttp://www.n
no‐limit24.frr/)“ geganggen, wo wir zwei
1
Runden
n Lasertag gespielt
g
hab
ben, Deutscche gegen Franzosen. Die
D Franzoseen haben beide
Runden
n gewonnen
n.
Do. 05. 04.:
S
verbrachten w
wir mit unse
eren Austau
uschpartnerrn in der Sch
hule.
Die erstten beiden Stunden
Danach besuchten wir Deutschen mit Fraau Kürner und Frau Fau
ure‐Carcy deen Markt vo
on St.
Astier u
und durften uns dort zw
wei Stundenn aufhalten. Auf 14 Uhr fuhren wi r mit dem Zug
Z nach
Périgueux und bekkamen im Mataguerre
M
TTurm von einer Reisefü
ührerin auf Deutsch einen
kurzen Einblick, wie die Stadt Périgueux zzu Zeiten de
es Mittelalters ausgeseehen hatte. Gleich
danach machten wir
w eine klein
ne Stadtralllye, wobei die
d Gruppen
n nach Klasssenstufen sortiert
wu
urden. Nach
h der Rally hhatten wir noch
n
ein
bissschen Zeit, um durch ddie schöne Stadt zu
bummeln. Danach ging ees nach Hause zu
unseren Partn
nern.

1

Lasertagg ist ein Spiel, das man mit einer
e
Gruppe von Leuten sp
pielt. Diese Grruppe bildet zzwei Teams. Nun
N muss
man sich mithilfe von Waffen
W
mit einer Art Laserppointer gegen
nseitig „abschießen“ (dies isst nur das
e nachdem woo man diese Freizeitaktivitä
F
ät macht, veräändern).
Grundprinzip. Das Spieel kann sich, je

Fr. 06.04. :
war kein normaler Schu
ultag. Der U
Unterricht bestand näm
mlich u.a. auus einem Erste Hilfe
Heute w
Kurs und weiteren Unterrichtssstunden zuum Thema Gesundheit
G
. Später gabb es noch eine ca.
2‐stündige Wanderung, die mit einem kleeinen Snackk in der Schule endete.. Danach haatten wir
etwas ZZeit, um unss frisch zu machen
m
für dden Empfan
ng aller Kind
der und Elteern durch die
Gemein
nde von St. Astier.
A
Dortt gab es me hrere kurze
e Reden mitt einem anscchließenden
leckeren
n Buffet.

Sa.07.044.‐So.08.04.:
Das Wo
ochenende verbrachten
v
n wir bei unnseren Famiilien.
Mo.09.004.:
Heute u
unternahmeen wir deutsschen Schü ler zusamm
men mit unseren franzöösischen Parrtnern
einen A
Ausflug in daas Städtchen Arcachon und zur Du
une du Pyla am Atlantikk. In Arcach
hon
haben w
wir zuerst am Strand unser Vesperr gegessen und sind da
ann noch ettwas durch den Ort
(nur ein
n paar Läden
n) gebummelt. Mit dem
m Bus fuhre
en wir weite
er zur Dunee du Pyla ganz in
der Näh
he. Die Dunee du Pyla istt, wie der N
Name schon
n sagt, eine riesige Dünne mit Strand am
Atlantikk. Oben auf der Düne angekommeen, wurde man
m mit eine
em tollen PPanorama belohnt.
Vor unss sahen wir den Strand und hinter uns den Wald,
W
den wir kurz zuvorr durchquert
hatten. Wir durften
n auch nach
h unten an dden Strand,, aber um in
ns Wasser z u gehen, war es zu
kalt. Sch
hließlich waar es an der Zeit für diee Abreise.

Di.10.044.:
2
Heute h
haben wir uns an der Scchule getrooffen, um Fu
ußball und Boule
B
zu sppielen. Am Schluss
S
gab es n
noch ein paar kleine Sn
nacks mit Geetränken.

Mi.11.004.:
Am heu
utigen Mittw
woch gab ess wieder einnen gemeinsamen Ausfflug, nämlicch nach Sarllat und
zum Chaateau de Beeynac. In de
em mittelaltterlichen Sttädtchen Sarlat durftenn wir zwei Stunden
durch die Stadt und
d über den typischen M
Markt laufen. Danach sind
s wir zum
m Chateau de
d
Beynac gefahren. Das
D Chateau
u de Beynacc ist ein alte
es Schloss. Dort
D angekoommen kon
nnten
wir das Schloss übeer einen Lau
utsprecher mit Sensor,, der an der entsprecheenden Stelle durch
elte, selbst entdecken.. Wirklich in
nteressant.
Antippeen eine Tondatei abspie
Do.12.004.:
Den letzzten Tag vor der Abreisse haben w
wir nochmal bei unseren
n Familien vverbracht.
Fr.13.044.:
Heute h
hieß es Abscchied nehmen. Bereits um 6:45 Uh
hr mussten wir uns am
m Collège Arrthur
Rimbaud treffen un
nd um 7:00 Uhr fuhr deer Bus los. Die
D Fahrt da
auerte wiedder lang, aber mit
Film („G
Gangs“), Esssen, Spielen und Musikk war es recht kurzweilig und wir kkamen glücklich
und zufrieden in Reeutlingen an.
a
ganz herzlich bei FFrau Kürnerr und Frau Faure‐Carcy
F
y für den schönen
Wir möchten uns auch
und abw
wechslungsreichen Ausstausch beddanken, bei dem wir viele interesssante und neue
Erfahrungen machen konnten
n. Wir würdeen ihn alle wieder
w
macchen.
Bericht vo
on Daniel Weber (7b), Foto
os von Fr. Kürnner
2

Boule isst ein bekannttes französisch
hes Spiel. Das Ziel des Spiells besteht darin, dass man m
mit seinen Kugeln am
nächsten an einer klein
neren Kugel isst, die zuvor eein Spieler gew
worfen hat.

