
Austausch Frankreich 

Der Austausch nach Peujard in Frankreich vom 29. Mai bis zum 05. Juni war für uns – 20 

Schülerinnen und Schüler des 7. und 8. Jahrgangs – und unsere Lehrerinnen Frau Frede und 

Frau von Ohr ein voller Erfolg! 

Zunächst fuhren wir mit dem Zug nach Hamburg zum Flughafen. Von dort ging es mit dem 

Flugzeug nach Bordeaux. Am Flughafen wurden wir sehr herzlich von unseren Gastfamilien 

empfangen. Den restlichen Abend verbrachten wir in den Familien. 

Am Mittwoch sind wir mit unseren Austauschpartnern zur Schule gegangen, wo für alle ein 

Frühstück bereitet wurde. Nach dem Frühstück wurde uns die Schule gezeigt, während die 

Austauschpartner in den Unterricht gingen. Anschließend durften wir auch noch an zwei 

Unterrichtsstunden teilnehmen. 

Da der Mittwochnachmittag in Frankreich – im Gegensatz zu den Nachmittagen der anderen 

Wochentage – immer schulfrei ist, war er zur freien Verfügung und wir hatten Zeit für 

unterschiedlichste Unternehmungen mit den Gastfamilien.  

Am Donnerstagmorgen trafen wir uns alle in der Schule wieder. Wir durften an dem 

Vormittag wieder mit in den Unterricht. Nach einem gemeinsamen Essen in der Mensa sind 

alle französischen und deutschen Austauschpartner mit dem Bus zu einem Crémant de 

Bordeaux-Hersteller gefahren. Dort wurde uns die Herstellung des champagnerartigen 

Weines erklärt. Nach dieser Besichtigung sind wir zu einer Mühle gefahren, die wir ebenfalls 

besichtigt haben.  

Am Freitagmorgen sind wir mit dem Bus zum Becken von Arcachon gefahren. Zunächst 

besichtigten wir von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg erbaute Kampfbunker. 

Anschließend folgte der Höhepunkt der Reise: die Dune du Pyla! Bevor wir allerdings auf die 

Düne geklettert sind (ganz schön steil und anstrengend!), haben wir uns erstmal mit einem 

Picknick gestärkt. Auf der Düne sind wir dann eine Weile geblieben, haben im Sand gespielt, 

die Aussicht auf den Ozean genossen und jede Menge Fotos geknipst. Der letzte 

Programmpunkt des Tages war der Besuch eines Austernmuseums. Dort lernten wir einiges 

über die Züchtung und Haltung von Austern.  

Das Wochenende verbrachten wir mit unseren Gastfamilien.  

Am Montag stand endlich Bordeaux auf dem Programm. Wir sind morgens mit dem Bus bis 

ans Ufer der Garonne gefahren. Von dort sind wir mit einem Boot bis ins Zentrum der Stadt 

gefahren. In Bordeaux angekommen wurde uns die Geschichte und Entstehung von 



Bordeaux in einem Museum näher gebracht. Anschließend haben wir eine Rallye durch die 

Altstadt gemacht.  

Nach einem Picknick hatten wir eine gute Stunde Freizeit, um auf eigene Faust in 

Kleingruppen die Stadt zu erkunden und zum Shoppen. 

Am Dienstag wurden wir morgens von den Gasteltern zum Flughafen von Bordeaux 

gebracht, von wo aus wir die Rückreise antraten.  

Der Austausch war eine schöne Erfahrung, und wir freuen uns schon auf den Gegenbesuch 

im September! 

 


