Austausch Deutschland-Frankreich
In diesem Jahr 2013 nahm ich zum Zweiten mal am Austausch teil.
Ich möchte euch in diesem Text einiges über meine Erfahrungen und Erlebnisse erzählen.

Jeder, der am Austausch teilnahm, füllte einen kleinen Fragebogen aus. Dadurch wurden uns
passende Partner zugeteilt.
Wir nahmen schon vor dem Austausch Kontakt mit unseren Austauschpartner auf und konnten uns
dementsprechend unterhalten.
Im März trafen die Franzosen in Deutschland ein.
Es fanden kleine Spiele statt um uns besser Kennen zulernen.
Wir unternahmen Ausflüge mit den Franzosen und Schüler verabredeten sich in ihrer Freizeit mit
anderen Austauschschülern.
Ein großes Highlight für mich war, dass wir alle zusammen Frankfurt besichtigen. Wir gingen in
eine Schlittschuhhalle und durften lange in Frankfurt einkaufen.
Ein Erlebnis für die Franzosen war Berlin.
Sie erkundeten Berlin für 2 Tage. Sie besichtigten zum Beispiel das Brandenburger Tor.
Nach 10 wundervollen Tagen verließen sie uns wieder...

Vom 3 Juni bis 13 Juni besuchten wir Deutsche Frankreich.
Wir trafen Mittags ein und alle waren sehr froh ihre Austauschpartner wiederzusehen.
Zuerst verstauten wir unsere Koffer in der Schule um kleine Begrüßungsspiele durchzuführen.
Nachmittags ging ich zu meiner Gastfamilie.
Ich war sehr froh sie wiederzusehen und begrüßte meine Familie.
Mir wurde das Haus kurz vorgestellt und ich hatte ein Gastgeschenk für die Gastfamilie dabei.
Es fanden viele Besichtigungen und Aktivitäten statt.
Wir besichtigten zum Beispiel einen Ort an dem der 2. Weltkrieg stattfand.
Es gab viele Möglichkeiten Fotos zu schießen.
Unser Aufenthalt in Paris für 2 Tage war Perfekt. Das Wetter war super und die Sehenswürdigkeiten
auch.
Wir besichtigten den Eiffelturm von unten und oben.
Weiter Sehenswürdigkeiten wie den Triumph Bogen, Louvre...
Erschöpft führen wir mit dem Zug abends wieder zurück zu unseren Gastfamilien.
An den Nachmittagen hatte ich immer was mit meinem Austauschpartner unternommen.
Es wurden Übernachtungen veranstaltet und vieles mehr.
Am letzten Abend feierten wir alle beisammen in einer Disco.
Wir hatten großen Spaß und tanzten alle miteinander.
Der Morgen kam an dem wir uns verabschieden mussten...
Es liefen Tränen und alle waren sehr traurig.
Ich sammelte viele Erfahrungen an der Französischen Kultur und Sprache.
Für mich war der Austausch zum zweiten mal ein großer Erfolg.
Till Stephany

