Parisfahrt
Wir waren mit dem Französischkurs der 8G in Paris. Um 7:10 trafen wir uns am
Bahnhof in Marburg. Nach einer Stunde Fahrt sind wir in Frankfurt angekommen wo
wir dann umgestiegen sind. Nach 4 Stunden Fahrt mit Musik und Maxdome kamen
wir dann in Paris an. Dort gingen wir dann zum Hotel checkten ein und trafen uns
nach c.a. einer Stunde vor dem Hotel. Von dort aus gingen wir zur Metro und fuhren
zum Eifelturm. Nach mehr oder weniger intensiven Untersuchungen der SecuriteLeuten durften wir uns erneut anstellen und uns in Richtung Spitze begeben.
Am zweiten Tag waren wir, nachdem wir uns um halb neun getroffen haben, bei
Napoleons Grab. Danach waren wir in einem großen Kaufhaus namens Galerie
Lafayette wo wir dann schlappe 3 Stunden verbrachten. Danach besuchten wir den
Notre Dam die sehr voll war. Da es schon ziemlich spät war sind wir mit der Metro
wieder ins Hotel gefahren.
Am dritten Tag haben wir uns wieder früh vorm Hotel getroffen und sind mit der
Metro zum Sacre Couer gefahren und zu einem bekannten afrikanischen
Markt.Nachdem wir uns nach 1-2 Stunden wieder getroffen hatten, sind wir mit der
überfüllten Metro zum Luvre gefahren, wo wir unteranderem nach längerem
anstehen die Mona Lisa und andere Gemälde, Kunstobjekte usw. sahen. Nach 2
Stunden freiem umsehen sollten wir uns mit Herr BItzhöffer, Frau Ebinger und den
anderen am Champs Elise treffen. Dann waren wir bereits so kaputt das wir mit der
nächsten Metro in unser Hotel gefahren sind.
Donnerstag sind wir nachdem wir uns um 9 Uhr wieder vor dem Hotel getroffen
haben, zu einem anderem Museum gefahren, wo ein Pendel von der Decke hing.
Dieser Pendel sollte darstellen das sich die Erde dreht. Nach einer längeren Metro
fahrt waren wir wieder in unserem Hotel Viertel wo wir 3 Personen interviewen
sollten. Jeweils eine jüngere, eine Erwachsene und eine alte Person. Wir sollten sie
z.b. fragen wie lang sie schon in Paris leben, was sie in Paris mögen, was sie in
Paris nicht mögen, usw. Am Ende sollten wir noch ein, wenn die Person
einverstanden war, ein Foto machen. Als jeder dann 3 Personen interviewt hat,
haben wir eine Bootstour gemacht wo uns viel erklärt wurde.
Freitag morgen mussten wir uns um 8 Uhr morgens treffen und sind dann mit
unseren Koffern zum Bahnhof gelaufen wo wir dann mit dem Zug nach Frankfurt

gefahren sind, wo wir dann umgestiegen sind und mit einem anderen Zug nach
Marburg gefahren sind, wo wir bereits von unseren Eltern erwartet und abgeholt
wurden.
Wir fanden die Fahrt nach Paris interessant und gut und würden es weiterempfehlen.
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