
Rouen-Austausch 2017 (3.-10. März 2017 und 10.-17. März 2017) 

!!! AUF DEN NÄCHSTEN SEITEN SIND MEHR BILDER !!! 

Voilà, unsere Erfahrungen des Austauschs 2017 mit Rouen. Wir wünschen allen 

Interessierten viel Spaß beim Lesen dieses Berichts! 

So wie seit vielen Jahren, fand auch dieses Jahr wieder der Rouen-Austausch statt, auf den 

wir mit einer "Rouen-AG" vorbereitet wurden. 

Zum ersten Mal fand dieser Austausch zwei Wochen hintereinander statt. Zuerst sind wir 

Deutschen nach Frankreich geflogen, gleich im Anschluss sind die Franzosen am Rückreisetag 

abends nachgekommen. 

Vom 3.-10. März 2017 war 

unser Aufenthalt in Rouen. Am 

Freitagmorgen ging es bereits 

um 6 Uhr beim Check-in am 

Flughafen in Hannover los. Als 

wir um 9 Uhr in Paris landeten, 

verbrachten wird den ganzen 

Tag dort und besuchten 

Sehenswürdigkeiten wie den 

Eiffelturm, die Kathedrale 

Sacré-Coeur oder den Triumphbogen, aber auch bekannte Gegenden wie Montmartre oder 

die Champs-Élysées. Am Abend machten wir uns dann mit dem Zug auf den Weg nach 

Rouen! Dort empfingen uns dann unsere Austauschpartner, mit denen wir dann das 

Wochenende in den Familien verbrachten. Einige waren shoppen oder Sehenswürdigkeiten 

in Rouen besuchen, andere fuhren aber auch mit ihren Gastfamilien nochmal zurück nach 

Paris oder Versailles. 

Während der Woche 

besuchten wir drei Mal 

die Schule, machten 

aber auch in 

Kleingruppen eine 

Stadtrallye, besuchten 

ein 

Naturkundemuseum 

oder backten unser 

eigenes Brot in der 

Bäckerschule. 

 

Am Dienstag, welcher unser Ausflugstag war, fuhren wir zuerst bei 16⁰C, nachdem es die 

ganze Zeit geregnet hatte, an die Côte Normande, nach Honfleur und Etretat - mit 

Avec le soutien de 
Mit freundlicher Unterstützung des  



unglaublichem Sonnenschein. Nachdem wir etwas Freizeit hatten, sind wir gemeinsam mit 

den Lehrern die Felsklippen hochgelaufen und konnten wunderbare Eindrücke sammeln. 

Am Freitag ging es dann zurück 

nach Deutschland, traurig waren 

wir kaum, da wir unsere 

Austauschpartner noch am selben 

Abend vom Flughafen abholten. 

Diese haben dann das 

Wochenende in ihren jeweiligen 

Familien verbracht. Wie in 

Frankreich sind einige in bekannte 

Städte wie Hamburg oder Berlin 

gefahren oder haben etwas in 

Hannover unternommen. Montag wurden die Franzosen von unserem stellvertretenden 

Schulleiter Herrn Degner begrüßt, daraufhin gingen wir zusammen ins Rathaus, wo die 

Franzosen von der stellvertretenden Bürgermeisterin Frau Kramarek ebenfalls begrüßt 

wurden. 

Am Dienstag durften die Franzosen 

einen ganzen Schultag mit uns 

verbringen. 

Mittwoch war der gemeinsame 

Ausflug nach Bremen. Dort hatten wir 

eine sehr schöne Führung und danach 

Freizeit in der Stadt. Am Abend 

besuchten wir noch das Theaterstück 

"Der kleine Prinz", welches - geleitet 

von Frau Möller - in der Sophienschule 

aufgeführt wurde. 

Am letzten Tag war unser 

gemeinsamer Abschiedsabend, wo wir unsere Eindrücke teilen und an einem gemeinsamen 

Buffet essen konnten. 

Am Abreisetag regnete es, 

passend zum Anlass. Wir 

mussten uns nun von unseren 

Austauschpartnern und 

Freunden verabschieden. 

Insgesamt können wir nur 

sagen, dass sich dieser 

Austausch wirklich für jeden 

lohnt, der sicherer in der 



Sprache sein will und viele neue Erfahrungen sammeln möchte. Neben der Sprache lernt 

man natürlich auch die Kultur und Lebensweise der Franzosen kennen und natürlich auch 

neue Freunde!  

Danke an dieser Stelle nochmal an die Schulleitung und insbesondere an Frau Lüders, Frau 

Becker-Rolfs und Frau Dr. Steinhoff, die uns diesen Austausch erst ermöglicht haben. 

Morssal Afzali, 9e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


