
Eine deutsche Klasse in Paris 

 

Wir, die Klasse 4c, sind am 21.05.14 mit 25 Kindern und den Lehrern Frau 

Dellerie, Madame Lecomte und Herrn Freichel für drei Tage mit dem ICE nach 

Paris gefahren.  

Zu Beginn gingen wir zum Eiffelturm. Als wir darunter 

standen, konnten einige Kinder gar nicht glauben, dass 

wir gleich hochgehen würden. Mit großer Begeisterung 

bestiegen wir den Eiffelturm. Einige Kinder nahmen den 

Aufzug und manche gingen zu Fuß die Treppen hoch. 

Doch die Anstrengung lohnte sich: Wir hatten einen 

traumhaften Ausblick über Paris.  

Danach sind wir mit dem "Batobus" über die Seine 

gefahren und haben viele Sehenswürdigkeiten wie die Notre-Dame, den Grand 

Palais, den Louvre und viele weitere Gebäude gesehen. Der Batobus ist ein 

Schiff, das wie ein Bus über die Seine fährt und an Haltestellen anhält, an denen 

man ein- und aussteigen kann. Am Abend haben uns die Eltern unserer 

französischen Partner ein leckeres Abendessen in der Schule zubereitet. Auf 

dem Rückweg zur Jugendherberge wurden wir unfreiwillig von Kopf bis Fuß 

vom Regen geduscht.  

Am nächsten Morgen aßen wir ein typisch französisches Frühstück: Baguette 

mit Butter und Marmelade. Danach fuhren wir mit der Metro zu unserer 

Partnerschule "Saint-Louis de Gonzague". Von außen sah die Schule wie ein 

normales Haus aus, doch innen hatte sie einen Hof und das Aussehen einer 

Schule. Freundlich empfingen uns unsere Partnerkinder und begleiteten uns in 

die Klassen. Wir nahmen einen Tag am Unterricht teil und es fiel uns auf, dass 

einiges anders ist als in Deutschland. Zum Beispiel sind die Lehrer viel strenger 



und die Schule dauert bis 16.30 Uhr. Nach dem Unterricht gingen wir noch über 

"Champs Élysées" zum "Arc de triomphe" und schossen dort ein Klassenfoto. 

 

Zum krönenden Abschluss unserer Klassenfahrt haben wir abends noch den 

glitzernden Eiffelturm bewundern können. Am nächsten Morgen ging es mit 

dem TGV wieder nach Hause und wir freuten uns, unsere Eltern wiederzusehen.  
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