
Vive l’amitié franco-allemande!  
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft 
 

Die Franzosen kamen am Samstag, den 21.04.2018 abends in Blomberg an. Von dort aus ging es direkt 
in die Gastfamilien zu einem freien Wochenende… 
Am Montag, den  23.04.2018, haben wir uns alle um 7.45 Uhr in der Ellipse zur Begrüßung getroffen. 
Um ca. 9.30 Uhr sind wir dann von der Schule losgegangen und haben eine kleine Stadtführung durch 
Blomberg gemacht. Dort haben wir z.B. das Rathaus gesehen oder den „Alheyd-Brunnen“. Um ca. 
10.30 Uhr waren wir dann mit der Führung fertig. Nach der Führung sind wir dann alle Minigolfen 
gegangen und haben dort gegrillt. Nachdem alle aufgegessen haben, sind wir wieder zurück zur 
Schule gegangen. Von dort sind wir dann alle nach Hause gegangen oder gefahren.  
Am Dienstag, den 24.04.2018 trafen wir uns um 7.45 Uhr am Busbahnhof. Von dort aus sind wir zum 
„Zoo Hannover“ gefahren. Um 9.45 Uhr waren wir dann da. Als wir da waren sind alle Lehrer & Schüler 
mit Booten durch den Zoo gefahren. Danach sind wir in den Gruppen A,B & C zur Zooschule gegangen. 
Es gab die Gruppen: Reptilien, Raubtiere & Kommunikation unter Tieren. Die Schule ging jeweils 60 
min und anschließend konnten wir noch in Kleingruppen den Zoo erkunden. Um ca. 14.00 Uhr ging 
es dann weiter in die Stadt shoppen. Von 14.45 bis 15.30 Uhr durften wir in 4er-8er Gruppen shoppen. 
Wir (meine Gruppe) waren in einer Galerie shoppen. Wir waren in einem Shop wo es nur Marken 
Sachen von Nike, Adidas und Fila gab. Nach ca. 10 Minuten im Shop war etwas Schlimmes passiert... 
-ein Mann rannte in den Shop, schnappte sich Oberteile, T-Shirts und Schuhe und rannte los, durch 
die Galerie. Ich rief daraufhin: „ Da hat jemand was geklaut!“ Die Kassiererin reagierte schnell und lief 
los und versuchte den Dieb zu fangen. Nach einer fast fünfminütigen Verfolgungsjagd schnappte die 
Kassiererin den Dieb. Wir liefen schnell dorthin und die Frau bedankte sich herzlich bei uns 6. Nach 
diesem Erlebnis waren wir sehr aufgeregt. Um 16:00 Uhr sind wir dann alle nach Hause 
zurückgefahren und sind um 17:45 Uhr angekommen.  
Alle fanden den Tag schön.  
Am Mittwoch, den 25.04.2018 trafen wir uns erneut am Busbahnhof der Schule. Von dort aus sind 
wir dann nach Detmold zum Kletterpark gefahren. Um 8:30 Uhr kamen wir dann dort an. Als erstes 
bekam jeder eine Einführung wie man klettert. Um circa 9:45 Uhr fing es dann ganz stark an zu regnen. 
Das Klettern ging trotzdem weiter. Um ca. 13.00 Uhr sind wir dann weiter zu den „Extern Steinen“ 
gefahren. Dort haben wir dann eine Rallye gemacht. Wir haben leider zu wenig Zeit um die Rallye 
komplett zu machen. Um 15:00 Uhr sind wir dann zurück zur Schule gefahren und sind gegen 15:35 
Uhr am Busbahnhof angekommen. Das Wetter hat zwar nicht mitgespielt aber trotzdem fanden wir 
den Tag schön. 
Am Donnerstag, den 26.04.2018 haben die Franzosen den deutschen Unterricht von der 1. bis zur 4. 
Stunde besucht. In der 5. & 6. Stunde haben wir dann gemeinsame Aktivitäten der deutsch 
französischen Gruppe gehabt. Dort konnten wir dann Bilder oder Geschichten zur Freundschaft von 
verschiedenen Ländern malen oder schreiben. Nach der 6. Stunde hatten wir den Nachmittag zur 
freien Verfügung. Um 17:30 Uhr haben sich dann alle Schüler und Eltern mit den Lehrern in der Mensa 
getroffen. Dort haben wir dann ein deutsch-französisches Fest gefeiert.  
Am Freitag, den 27.04.2018 sind wir alle um 7:45 Uhr zur Schule gekommen und haben ein Abschluss-
Treffen gehabt0, wo wir die Austauschwoche ausgewertet haben. Pünktlich um 9:00 Uhr sind die 
Franzosen dann abgereist. Die meisten Leute waren sehr traurig, dass sie ihre Austauschpartner erst 
bald wiedersehen. 
 
Wir freuen uns schon sehr auf den Besuch in Frankreich.  
 
Lea Marie Stickeln, 6d 


