Frankreichaustausch
Ich habe zum ersten Mal am Frankreich Austausch teilgenommen und fand es
sehr schön. In Deutschland haben wir sehr viel mit den anderen Franzosen
unternommen. Wir haben uns hauptsächlich mit anderen Austausch Pärchen
getroffen und hatten sehr viel Spaß. Als wir in Frankreich waren, fuhren wir
zum Beispiel nach Verdun auf einen Soldaten-Friedhof. Als erstes schauten wir
einen kleinen Film über den 1. Weltkrieg und gingen anschließend den Friedhof
besichtigen. Außerdem waren wir in Reims. Dort besuchten wir den
Champagner Keller, wo es sehr kühl war. Danach hatten wir noch Zeit um uns
die Stadt anzusehen und ein wenig zu bummeln.
Am besten fand ich meine Gastfamilie, weil alle wirklich sehr nett zu mir waren
und mich gut aufnahmen. Ich habe mich vor allem mit meiner
Austauschpartnerin sehr, sehr gut verstanden und wir werden auf jeden Fall
weiter Kontakt haben. Paris zu sehen war auch eine sehr tolle Erfahrung. Dort
besichtigten wir zum Beispiel den Eifelturm, den Louvre (früherer, französischer
Königspalast mit ganz viel Wasser), Notre Dame (Kathedrale) und Champs
Elysées (eine Art „Shopping-Straße“). Wir mussten sehr viel laufen, aber es hat
sich gelohnt da wirklich alle Sehenswürdigkeiten in Paris wunderschön und
interessant sind.
Morgens waren wir meistens in Ste. Menehould in der Schule. Von dort aus
fuhren wir dann irgendwohin oder blieben dort und machten beispielsweise
eine Schulrally oder warteten bis unsere Austauschpartner Schulschluss hatten.
In Frankreich unternahmen wir viel mit den anderen Austauschschülern. Wir
tragen uns zum Beispiel bei Freunden unserer französischen Austauschpartner,
aßen dort zusammen und machten viele, wirklich sehr tolle Dinge.
Wir, sowohl alle Franzosen wie auch Deutschen, waren eine sehr lustige und
coole Gruppe. Ich würde den Frankreichaustausch sehr weiterempfehlen, da
man wirklich viel über Frankreich und die französische Sprache lernen kann.
Man macht viele neue Bekanntschaften und hat Spaß mit den verschiedensten
Leuten. Nach dem Austausch konnte ich viele neue französische Wörter und
wusste so ungefähr, wie sich Franzosen in unserem Alter unterhalten. Der
Austausch hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde jederzeit wieder
mitmachen. Es war eine sehr schöne Zeit mit den Franzosen, sowohl in
Deutschland als auch in Frankreich.
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