Unsere Kursfahrt nach Paris
Die Zeit in Paris hat uns sehr gut gefallen. Wir haben viel erlebt und gesehen. Am
ersten Tag gingen wir auf den Eifelturm, soweit das Auge reichte war nur Großstadt
zu sehen.

Abends kaufte sich jeder immer sein Essen in den naheliegenden Restaurants.
Um ca. 9.00 Uhr am Dienstagmorgen machten wir uns auf den Weg zu Napoleons
Grabstätte. Da es am Nachmittag regnete, gingen wir in das größte Kaufhaus von
Paris, das Galaria de la Fayette. Es war sehr riesig und wunderschön. Dort gab es
viele sehr teure Läden wie z. B. Louis Viulton und Gucci.

Überall waren Polizisten und Soldaten, egal wo wir in Paris waren wurden wir und
unsere Taschen kontrolliert. Danach besuchten wir Notre Dame, eine riesige Kirche
mit wunderschönen bunten fenstern.
Am Mittwochmorgen sind wir auf einen französischen Markt im afrikanischen Viertel
gegangen. Dort konnte man ganze Kuh und Schafsköpfe, lebende Krebse und alles
andere vom Tier kaufen. Wir waren auch bei einem Friseur, der einem die Haare so
wie afrikanischen Frauen und Männern macht. Aber es wollte keiner die Haare
geflochten bekommen. Zudem war der Preis auch sehr hoch ( pro Strähne 15 Euro).

Sie handelte so lange bis wir bei 5 Euro waren. Um ca. 11.00 Uhr waren wir bei
Sacre cour, das ist eine Kirche auf einem Hügel. Von dort hat man eine super
Aussicht über Paris.

Gegen Mittag besuchten wir das Louvre und bestaunten die Mona Lisa. Auch sonst
schauten wir uns einige andere Staturen und Bilder an. Nach einer Stunde machten
wir uns in kleinen Gruppen eigenständig auf den Weg zu Champs-Ellysee. Dabei
kamen wir an der Stelle vorbei, wo der Polizist vor einigen Tagen erschossen wurde.
Am Ende der Straße trafen wir uns alle am Arc de Triumph.
Am Donnerstag fuhren wir mit der Metro zum Büroteil von Paris, der auch klein New
York genannt wird. Und besichtigten außerdem eines der größten Bibliotheken von
Paris. Zum Mittagessen waren wir zurück im Hotel. Nach der Mittagspause sollten wir
ein Interview mit 3 Parisern machen. Anfangs war es schwer Leute zu finden die wir
befragen konnten, am Ende jedoch hatten wir eine junge, eine ältere und eine
mittelalte Person befragt. Als Abschluss machten wir eine Bootstour auf der Seine.
Zu Hausen packten wir unsere Sachen zusammen, denn am nächsten Tag fuhren
wir schon mit dem Zug nach Hause.
Die Kursfahrt hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir bedanken uns bei Herr
Bitzhöfer und Frau Ebinger.
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