Parisfahrt 2019

Differenzierungskurs Französisch in Paris: Impressions de paris

Dieses Jahr fand zeitgleich mit den zehner Abschlussfahrten die Fahrt des französisch
Differenzierungskurses Klasse 9 nach Paris statt. Unter der Leitung von Frau Kockerols ging es
Freitag früh vom Schwimmbad Wegberg mit dem Bus auf die Reise in die Landeshauptstadt
Frankreichs. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten standen auf dem Programm und die Erlebnisse,
welche die Schülerinnen und Schüler vor Ort machten, sorgten auch hier für eine
unvergessliche Fahrt.

Eindrücke der Fahrt

Unsere Fahrt nach Paris vom 7. bis 9. Oktober 2019

Ich fand die Fahrt nach Paris sehr schön, weil wir sehr viel gesehen und erlebt haben.
Besonders das selbstständige Métro-Fahren hat mir Spaß gemacht. Vom Tour Montparnasse
hatte man einen Blick auf die ganze Stadt. Der Eiffelturm war auch sehr schön. Er war größer
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als ich ihn mir vorgestellt habe. Die Beleuchtung war auch sehr schön. (Nico Z.)

Die Parisfahrt war richtig gut. Es hat viel Spaß gemacht, denn wir haben verschiedene Sachen
kennengelernt und viele Sehenswürdigkeiten gesehen, wie Sacré Coeur, l'Arc de Triomphe, la
tour Eiffel, und die Champs-Elysées. Das Hotel, in dem wir waren, war eigentlich okay. Am
interessantesten fand ich das mit dem Métro fahren.
(Chiz
oba O.)

Am besten gefallen hat mir Paris bei Nacht. Vom Boot aus konnten wir viele beleuchtete
Sehenswürdigkeiten sehen Das war sehr beeindruckend. (Alina Y.)

Mir hat die Kursfahrt nach Paris sehr gut gefallen. Der Eiffelturm war sehr schön, als er abends
beleuchtet war. Die Aussicht vom Tour Montparnasse war auch trotz des Nebels schön. Am
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besten hat mir Les Halles gefallen. (Tim H.)

In Paris war es sehr schön und wir haben z.B. den Eiffelturm gesehen. Er ist viel größer als ich
dachte. Wir waren auch an der Spitze vom Tour Montparnasse, und der Ausblick war echt
schön. Ich hab in einer Crêperie einen Breiz Burger gegessen, er war echt lecker. (Erich B.)

Ich fand die Kursfahrt nach Paris sehr schön, da wir dort viele Sehenswürdigkeiten angeguckt
und besichtigt haben. Zudem durften wir allein die Stadt erkunden und mit der Métro fahren.
(Tabea N.)

Die Parisfahrt war sehr schön. Am besten fand ich, dass wir sehr viel Freizeit hatten und so
auch selbst die Stadt erkunden konnten und auch einfach hingehen konnten wo wir hin wollten.
(Olivia W.)
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Ich fand es schön, dass wir in Gruppen eingeteilt wurden und Aufgaben erledigen mussten. Die
Zeit in Paris war sehr schön, aber es gibt auch Sachen, die ich gar nicht gut fand: z.B. das mit
den „pickpockets“ und wie man in Paris auf der Straße fährt. Es ist sehr gefährlich, wie die
Autos dort fahren, Fußgänger können leicht überfahren werden.
Ich fand es schön, dass wir alleine mit der Métro fahren durften, obwohl ich es gar nicht
verstanden habe. Chihab war unser Chef. Er hat das sehr gut gemacht. Ich und meine Gruppe
haben eine sehr große shopping mall besucht. Dort gab es einfach alles: Kleidung, Essen,
Make-up – einfach alles (Chinasa O.)

L'excursion à Paris était la meilleure excursion de ma vie scolaire. Voir tous les sites, c'était
vraiment super. La meilleure chose, c'était la tour Eiffel. J'ai aussi beaucoup aimé le métro.
Le voyage était très amusant. (Niklas K.)

4/6

Parisfahrt 2019

Die Paris-Fahrt hat mir sehr gut gefallen. Highlights waren auf jeden Fall der Louvre, die
Bootsfahrt auf der Seine und das Shoppen. Das Hotel war im Allgemeinen auch gut. Zwar war
unser Boden im Zimmer nass und so mussten wir immer Hausschuhe tragen, dafür war das
Frühstück immer sehr lecker und vielfältig. (Pauline S.)

Notre excursion à Paris était très bien, surtout la nuit, quand les monuments étaient illuminés.
Ma première impression de la ville était qu'elle est assez grande. J'ai aimé la tour Eiffel et l'Arc
de Triomphe.
La Tour Montparnasse est très haute. Malheureusement, on n'avait pas une bonne vue à cause
de la brume.
La météo n'était pas très bonne, Il a plu souvent.
(Luisa F.)

Ich fand die Kursfahrt sehr schön. Die Busfahrt war entspannt und der Busfahrer war nett. Das
Hotel war ganz okay, es war sehr altmodisch und verschimmelt. Die Bootsfahrt war meiner
Meinung nach am besten, da man sehr viel gesehen hat (Tim R.)
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Ich fand die Kursfahrt recht gut. Am meisten hat mir die Bootsfahrt gefallen, da man viele
schöne Sehenswürdigkeiten sehen konnte. Am wenigsten hat mir das Hotel gefallen, da ich
morgens im Bett mit Käfern aufgewacht bin. (Yannick R.)

Mir hat die Kursfahrt gut gefallen. Das, was wir uns angeguckt haben, war sehr schön, und die
Bootsfahrt hat Spaß gemacht. Allerdings fand ich das Hotel nicht so toll. Das Frühstück war
aber gut. (Ben E.)
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