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Französisch

Schüleraustausch mit dem Collège Jean Monnet in Angers 
(15. bis 22. Februar 2014)

In diesem Schuljahr haben wir zum ersten Mal einen Aus-
tausch mit unserer neuen Partnerschule in Angers durchge-
führt und damit eine für alle spannende Reise erlebt. Hier ein 
Auszug aus dem Bericht vom Austausch von Bastian Geißler 
(8c): 

Samstag, 15. Februar 2014: Am Samstag holte uns der Reise-
bus vom Siebold ab. Nach zwölf Stunden Fahrt erreichten wir 
Angers, wo uns die Gastfamilien schon erwarteten. Den Abend 
verbrachten wir alle bei „unseren“ Familien. Dort lernten wir 
uns kennen, spielten Spiele und aßen zu Abend. Ich wurde von 
meiner Gastfamilie sofort sehr herzlich aufgenommen. 

Sonntag, 16. Februar 2014: Der Sonntag stand uns zur freien 
Verfügung. Meine Familie zeigte mir Sehenswürdigkeiten in 
Angers, wie zum Beispiel das Schloss, die Kathedrale, verschie-
dene Brunnen und Wasserspiele. Danach gingen wir in eine 
Crêperie, in der meine Familie schon Tage zuvor einen Tisch 
reserviert hatte. Ich fand es toll, weil man sich echt französi-
sche Galettes – das sind herzhafte Crêpes – zusammen stellen 
konnte. Ich nahm die Variante mit Tomaten, Kartoffeln, Zwie-
beln, Käse und Schinken.  Andere gingen mit ihren Austausch-
partnern auf die patinoire, also auf die Eisbahn. 

Dienstag, 18. Februar 2014: Der Dienstag war ein sehr anstren-
gender Tag, aber auch einer der schönsten. Zusammen mit den 
französischen Schülerinnen und Schülern fuhren wir nach 
Nantes, das etwa 90 km von Angers entfernt ist. Dort erkunde-
ten wir zuerst zusammen die Stadt und hatten danach Freizeit, 
z.B. zum Einkaufen. Eine Stunde später trafen wir uns wieder 
und liefen zusammen zu den Machines de l’île, wo wir ein rie-
siges Elefantenmodell, das sogar laufen konnte, bewunderten 
und eine Karussellfahrt in Wägen, die  wie unheimliche Tief-
seefische aussahen, erlebten. 

Freitag, 21. Februar 2014: Am Freitag nahmen wir den Bus 
nach Saumur, wo sich die berühmte Reitschule „Le Cadre Noir“ 
mit mehr als 400 Pferden befindet, in der die französische 
Reitelite ausgebildet wird.  Es ist sehr schwer, an dieser Schule 
aufgenommen zu werden, da man vorher bereits Erfolge auf 

großen Turnieren erzielt haben muss. Nach diesem sehr inte-
ressanten Besuch fuhren wir in das Städtchen Saumur, bevor 
wir bei strahlendem Sonnenschein das beeindruckende Schloss 
von Brézé besichtigten. 

Alles in allem fand ich den Frankreichaustausch toll und inte-
ressant, weil ich die französische Kultur näher kennen gelernt 
habe. Die Austauschschüler waren sehr höflich und ich habe 
mich wie zuhause gefühlt. Ich bin mit positiven Erinnerungen 
nach Deutschland zurückgekehrt.

Nicola von Castell
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