
Unsere spannende Reise nach Breisach

Am Sonntag haben wir uns alle früh morgens am Bahnhof getroffen und waren sehr
aufgeregt. Um 8:00 Uhr haben wir Abschied von Bielefeld genommen und sind mit
dem Zug in Richtung Breisach gefahren. Nach einer anstrengenden Fahrt sind wir
gegen  16:30  Uhr  in  der  Jugendherberge  angekommen  und  haben  unsere  Zimmer
bezogen. Am späten Nachmittag sind dann auch die Franzosen eingetroffen. Nach
dem Abendessen  haben  wir  Kennlernspiele  gespielt  und  die  Franzosen  haben  ihre
Spezialitäten vorgestellt. So ging der erste Tag dann auch zu Ende.

Am Montag haben wir das erste Mal in der Jugendherberge gefrühstückt. Danach
haben wir uns in  zwei  gemischte Gruppen aufgeteilt  und in  verschiedenen Räumen
Spiele gespielt. Wir haben Zahlen erraten und Sätze in der Fremdsprache gebildet.
Dann sind wir nach draußen gegangen und haben Völkerball gespielt. Nachdem es zum
Mittagessen Pizza gab, haben wir eine Stadtrally in Breisach gemacht, bei der wir
Aufgaben auf Deutsch und Französisch lösen mussten. Nach der Rallye sind wir zur
Jugendherberge  zurückgegangen  und  haben  Tagebuch  mit  unseren  Partnern
geschrieben. Am Abend haben wir den Franzosen unsere Spezialitäten vorgestellt und
alle zusammen deutsche und französische Lieder gesungen.



Am Dienstag  sind wir  mit  dem Bus nach Colmar  gefahren.  Dort  haben  wir  uns  in
deutsch-französische Gruppen aufgeteilt und eine Foto-Rallye gemacht. Jede Gruppe
hatte andere Fotos, deshalb konnte man nicht abschauen. Da die meisten Gruppen
früh fertig waren, hatten wir noch ein bisschen Freizeit. Am Nachmittag sind wir von
Colmar nach Kintzheim gefahren, um uns den Affenberg anzusehen. Dort bekam man
eine  Handvoll  Popcorn  und  mit  diesem  durfte  man  die  Berberaffen  füttern.  Im
späteren Verlauf fütterte ein Mitarbeiter die Berberaffen und erzählte etwas über
sie. Am Abend, zurück in der Jugendherberge, haben wir Bielefeld auf Französisch
und die Franzosen Le Havre auf Deutsch vorgestellt.

Am Mittwoch haben wir eine Wanderung gemacht. An diesem Tag bekamen wir den
Auftrag, unseren Austauschpartnern die Sprache näher zu bringen, indem wir unseren
Partnern  zum  Beispiel  einen  Zungenbrecher  sowie  ein  typisch  deutsches  Lied
beibringen  sollten  und  umgekehrt.  Im  späteren  Verlauf  sind  wir  ins  Schwimmbad
gegangen. Dort befand sich eine unheimlich coole Rutsche. Wenn man sich auf den
Rücken  legte,  war  man  sehr  schnell.  Als  wir  wieder  an  der  Jugendherberge
angekommen waren, haben wir unser Tagebuch geschrieben. Anschließend haben wir
Zettel  mit  bekannten Paaren gezogen,  die wir  nach dem Abendessen mit  unserem
Austauschpartner nachgeahmt haben.



Am  Donnerstag  sind  wir  nach  Freiburg  gefahren.  Dort  haben  wir  eine  selbst
vorbereitete Stadtführung gemacht, in der wir uns die Sehenswürdigkeiten Freiburgs
angeguckt und gegenseitig vorgestellt haben. Dann haben wir uns vor dem Münster
getroffen und uns in kleine gemischte Gruppen aufgeteilt. In diesen Gruppen sind wir
dann  durch Freiburg  gegangen  und hatten  drei  Stunden Zeit,  in  der  sich manche
Franzosen sehr viel MezzoMix und Haribo gekauft haben, da es das in Frankreich
nicht gibt und sie sehr begeistert davon waren. Am Abend war eine Disco vorgesehen.
Diese ging allerdings nicht so lange wie geplant. Also sind wir nach draußen gegangen
und haben alle zusammen Musik gehört und Fußball gespielt. 

Nachdem  wir  am  Freitag  um  06:30  Uhr  geweckt  wurden,  haben  wir  nach  dem
Frühstück schweren Herzens die Franzosen verabschiedet. Das erste Stück führen
wir mit dem SEV und von Freiburg ging es dann mit dem klimatisierten ICE nach
Hannover. Nach vielen Stunden Fahrt konnten wir um 16:24 Uhr unsere Familien in
Bielefeld begrüßen.

Von Schülerinnen und Schülern der 7a, 7b und 7c


