
 

Freitag, 19.10.2012  

 

Rouen -  Stadtführung und Stadtrallye 

 

 

Nachdem wir am Donnerstag nach 12 
Stunden Busfahrt gut in Darnétal 
angekommen und von unseren 
corres und ihren Familien empfangen 
worden waren, stand der Freitag 
ganz im Zeichen des Kennenlernens 
von Rouen. Es war der Tag vor Felix‘ 
Geburtstag und wir fuhren vom 
collège aus mit dem Bus in die 
Innenstadt von Rouen. Dort startete 
an der Kathedrale "Notre Dame" 
unsere Stadtführung. Wir (nur die 
deutschen Schüler) besichtigten die 
monumentale Kirche, die im Stil der Gotik im 16. Jahrhundert erbaut wurde. 
Dort gab es auch viele Statuen.  

 

Danach haben wir das Aître de Rouen 
besucht, ein mittelalterlicher 
Pestfriedhof, in dessen Mauern vor 
langer Zeit u.a. eine Katze 
eingemauert wurde. Die kann man da 
noch sehen!!! Die Einwohner glaubten 
damals, die Katze würde sie vor den 
Hexen bewahren.  

 

 

 

 



Anschließend fuhren wir mit dem Bus 
zurück zur Schule, wo wir in der Kantine 
aßen. Dort gab es Fleisch, Gemüse und 
Nachtisch.  

 

 

 

 

Am Nachmittag sind wir (Deutsche 
und Franzosen) noch einmal nach 
Rouen gefahren, um dort eine Rallye 
durchzuführen. Wir bildeten 
Vierergruppen mit unseren 
Austauschpartnern/innen und 
suchten u.a. eine moderne Kirche, 
die heute an der Stelle steht, an der 
im Mittelalter Jeanne d’Arc, die 
Jungfrau von Orléans, lebendig 
verbrannt worden war. Noch eine 
Menge weiterer Fragen galt es zu 
beantworten. Als wir fertig waren 
und noch ein bisschen Zeit hatten, 
gingen ein paar z.B. zu H&M oder 
zum Süßigkeitenladen "Glups". 
Insgesamt ein ganz gelungener Start 
in Frankreich :) 

 

(Kerstin, Svenja, Eva, Felix) 

 



Samstag, 20.10. 2012 

 

Au collège - Atelier vidéo und Besuch des Unterrichts 

 

Wie jeden Morgen trafen wir uns auch heute – am Samstag!!! - an der Schule, 
dem Collège Jean-Jacques Rousseau in Darnétal. Während die Franzosen 
regulär Unterricht hatten, stand für uns das atelier vidéo auf dem Programm. 
Zunächst schauten wir uns im salle polyvalente einen selbstgedrehten, jedoch 
sehr professionellen und gelungenen, Film des “Club Vidéo”an, in dem viele 
bekannte Gesichter vorkamen    

 

Danach holte uns der Leiter der AG 
ab, um uns zu seinen 
Anfängerschülern zu begleiten, mit 
denen wir Interviews für einen 
eigenen kleinen Film aufnahmen.  
(Die DVD bekamen wir übrigens am 
Ende geschenkt! Vielen Dank den 
netten französischen Lehrern!)  

 

 

Gegen Ende der Pause bekamen wir eine Besonderheit des französischen 
Schullebens mit: Wir mussten im Schulhof unter „unserem“ Klassenschild nach 

Klassen sortiert aufstellen, damit 
der Fachlehrer seine Schüler zum 
Klassenzimmer bringen konnte. In 
Zweier- bis Fünfer-Gruppen 
erlebten wir in zwei Schulstunden 
à 55 Minuten den französischen 
Unterricht in verschiedenen 
Klassen und Fächern mit. Da nicht 
alle deutschen Schüler dieselben 
Klassen besuchten, sammelte jeder 
seine eigenen Erlebnisse und 

Eindrücke.   



Was jedoch vielen auffiel, war 
die moderne Ausstattung der 
Klassenzimmer mit Beamer, 
Beamertafel, Smartboard und 
Laptop, welche auch von den 
meisten Lehrern genutzt 
wurden. 

 

 

 

Zu Mittag aßen wir mit den corres und deren Familien, wobei die Eltern 
reichlich herzhafte und süße Speisen (des plat salés et sucrés) für das Büfett 
mitbrachten. Nachdem sich in der Kantine jeder den Bauch vollgeschlagen 
hatte, begann alle ein individuelles, aber für uns ein ungewohnt kurzes 
Wochenende in den Gastfamilien, denn der halbe Samstag war ja schon vorbei.   

 
(Katharina, Julia H., Alice, Yihan)  



Montag, 22. Oktober 2012 

 

La capitale – PARIS! 

 

Nach einem erlebnisreichen Wochenende in den Gastfamilien und dem 
alltäglichen schönen Frühstück fuhren wir wie gewöhnlich mit dem Bus in die 
Schule. Dort sind wir – ohne unsere corres - gleich wieder in den Bus gestiegen, 
um nach Paris zu fahren.  

 

Nach ungefähr drei Stunden Fahrt 
kamen wir direkt am Eiffelturm an 
und mussten (dank der Vorbestellung 
der Karten) nicht lange in der Schlange 
anstehen. Mit dem Aufzug sind wir – 
wir haben’s gestoppt! - genau eine 
Minute nach oben gefahren. Die 
Aussicht von der 2. Etage war genial! 
Wir ko  nnten über die GANZE Stadt 
sehen, obwohl wir nicht bis ganz nach 
oben gefahren waren. Für den Abstieg 
durfte man den Aufzug oder die 
Treppe wählen.  

Danach sind wir zum Trocadéro 
gelaufen, um den Eiffelturm noch 
einmal besonders schön anschauen zu 
können und eine wahre Fotosession 

einzulegen. Die Eisdielen waren am Weg waren uns dabei sehr willkommen, 
denn man stelle sich vor: 25°C – Sommerwetter hielt Paris für uns bereit. 

Die kurze Bootstour anschließend 
dauerte etwa 15 bis 25 Minuten. Sie 
führte uns bis zu Notre Dame und war 
sehr erholsam. Dort sind wir dann 
ausgestiegen und haben die anderen 
„Stationen“ weiter zu Fuß besichtigt 
(Notre-Dame -> Louvre (von außen) - 
Parc des Tuileries).  



 

 

 

Nach diesem kurzen Einblick in das „Pariser Leben“ blieb uns leider keine Zeit 
mehr, um shoppen zu gehen… außer natürlich jede Menge Souvenirs! Nach der 
Rückfahrt kamen wir geschafft an der Schule an und nach etwa 20 Minuten 
kamen auch gleich unsere corres, um uns abzuholen. 

Ein unvergesslicher Tag war vorbei! 

 

         ( Noemi, Patricia, Annika, Natalie, Consti) 

  



Dienstag, 23. Oktober 2012  

 

Caen et Honfleur 

 

An diesem Tag sind wir zusammen mit 
unseren corres nach Caen zum   
“Mémorial“ gefahren und haben uns 
dort mit einem Audioguide die 
Geschichte und wissenswerte 
Informationen zum 2. Weltkrieg 
angeschaut. Das Mémorial war für die 
Deutschen ebenso wie für die Franzosen 
sehr spannend und interessant, da es 
viel Veranschauungsmaterial gab, u.a. 
zur Landung der Alliierten in der Normandie. Nachdem wir durch die Gänge 
gelaufen und uns zu den Bilder und Utensilien informiert hatten, schauten wir 
alle gemeinsam noch einen kurzen Film zum Thema. Es war nicht schön, so oft 
und deutlich gesagt zu bekommen, wie viele Menschen in diesem Krieg 
gestorben sind. 

Als der Film zu Ende war, gingen alle zu unserem Bus, um sich ein Lunchpaket 
zu holen. Dieses verspeisten wir in einer Art cantine die sich direkt neben dem 
Mémorial befand. 

 

Im Anschluss ging es weiter nach 
Honfleur, wo wir die historische 
Altstadt besuchten und ein 
bisschen freie Zeit zum Shoppen 
typischer Souvenirs aus der 
Normandie hatten. 

 

 

 

 



 

Zurück in Rouen erwartete uns mit dem Mittwoch ein weiterer schulfreier Tag 
in unseren Gastfamilien. 

 

 

(Mattis, Tim, Freddy, Galina, Micha) 

  



Donnerstag, 25.10.2012 

 

 

Atelier sciences, Musée des Beaux-Arts mit atelier impressionnisme 

 

  

 Am Donnerstag hatten wir 
Deutschen zunächst eine 
Schulstunde bei dem SVT-
Lehrer M. Mbarki. Wir  
führten unter seiner Anleitung 
ein Experiment durch, bei 
dem es unser Ziel war, den 
Hauptbestandteil der 

Chromosomen 
herauszufiltern.  

Als erstes bekamen wir ein 
Blatt, auf dem die 

Arbeitsanweisung stand, einmal auf Französisch und einmal auf Deutsch. 
Danach wurden wir in Dreiergruppen eingeteilt und verteilten Behälter, 
Mörser, 3 gr grobes Salz, 50ml sehr kaltes Wasser und 4 Reagenzgläser, von 
denen eins mit 10ml Spülmittel gefüllt war. Bevor wir loslegten, wählte jede 
Gruppe zwischen Kiwi, Banane oder Hackfleisch als Untersuchungsobjekt.   
Zunächst mussten wir diese in winzig kleine Stücke schneiden und anschließend 
in einen Mörser geben, um 
sie zu zerkleinern. 
Danach mussten wir sie 
zusammen mit den 
vorgegebenen Zutaten 
verrühren, um sie dann zu 
filtern und in ein 
Reagenzglas zu geben. Wir 
sollten anschließend 
dieselbe Menge Alkohol 
hinzugeben, um zu guter Letzt 
zu beobachten, wie sich 
weiße Streifen bildeten, welche die Chromosomen darstellten. Nachdem die 
letzten fertig waren, schauten wir uns gemeinsam die Ergebnisse an und diese 
wurden an der Tafel erklärt. Der Lehrer meinte noch, er werde, wenn wir das 



nächste Mal herkämen, einen Test darüber schreiben, was natürlich nur ein 
Witz war  .  

Dann ging es auch schon in die cantine und anschließend zum – leider schon 
letzten Programmpunkt des Austauschs. Wir fuhren zum Musée des Beaux-
Arts nach Rouen. 
 

  
 
Dort wurden wir in einem Mal-Workshop 
zu Impressionisten ausgebildet. Im Stile 
dieser Epoche malten wir unter Anleitung 
eine Landschaft und durften unser Werk am Ende auch  mit nach Hause 
nehmen.  
 
Bei einer Führung durch das Museum erfuhren wir zudem viel Interessanten 
über die Entwicklung der Malerei und die Malweisen in den verschiedenen 
Epochen, wobei wir natürlich auch einige Werke der Meister des 
Impressionismus (z.B. Monet) zu Gesicht bekamen. 

 
(Niko, Leonie, Miray, Julia M., Nadia) 


