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Comenius Treffen in Paris
Vom 19.März bis 23. März trafen sich in Paris im Collège Faure Lehrer und Schüler
aus Holland, Österreich,Italien, Wales, England und Deutschland. Unsere
Delegation bestand aus Frau Brenner und Frau Zschaeck und 4 Schülern aus der
Klasse 6 b (Simona, Justine, Katharina und Niclas)
Comenius meeting in Paris from March 19 to 23 March met in Paris in College
Faure teachers and students from the Netherlands, Austria, Italy, Wales,
England and Germany. Our delegation consisted of Mrs. Brenner and wife
Zschaeck and 4 pupils from class 6b (Simona, Justine, Catherine and Niclas)

So erlebten die Schüler die Reise:
Nun war es soweit. Wir flogen nach Paris. Jeder war aufgeregt und wir warteten auf den Flieger. Um 20.30 Uhr stiegen wir ins
Flugzeug. Wir suchten unsere Sitzplätze, schnallten uns an und warteten gespannt. Für Justine war es besonders schlimm, denn es
war ihr erster Flug. Das Flugzeug hob ab- das war ein aufregendes Gefühl! Eine Stewardess bot uns Saft und Knabberzeug an. Schon
nach einer Stunde landeten wir in Paris. Vom Flughafen fuhren wir mit dem Taxi zu unserer schönen Ferienwohnung mitten in Paris.
Nach dem Kofferauspacken haben wir noch rumgealbert und geredet. Um 12 Uhr schliefen wir dann ein.
Am nächsten Morgen durfte Niclas als erster ins Bad, denn wir Mädchen brauchten immer Stunden…….
Als dann endlich alle fertig waren, gingen wir in den Supermarkt und in die Bäckerei und kauften für das Frühstück ein. Anschließend
zauberten Frau Brenner und Frau Zschaeck ein typisch französisches Frühstück für uns alle. Es gab Croissant, Marmelade, heiße
Schokolade, Obst, Baguette und Käse.
They have experience student travel:
Now it was time. We flew to Paris. Everyone was excited and we waited for our flight. Clock at 20.30, we got on the plane. We searched
our seats, buckled in and we waited anxiously. For Justine, it was especially bad because it was her first flight. The aircraft lifted off, the
was an exciting feeling! A stewardess offered us juice and snacks. After an hour we landed in Paris. From the airport we took a taxi to our
beautiful apartment in central Paris. After Kofferauspacken we still fooling around and talking. At 12 clock then we fell asleep.
The next morning, Niclas was allowed into the first bathroom, because we needed more hours girls .......
When finally all was ready, we went to the supermarket and the bakery and bought one for breakfast. Then conjured Mrs. Brenner and
wife Zschaeck a typical French breakfast for us all. There were croissants, jam, hot chocolate, fruit, bread and cheese.

Danach sind wir mit
der Metro zum
Eiffelturm gefahren.
Then we took the
metro to the Eiffel
Tower

Wir konnten es kaum fassen – wir standen jetzt vor dem Eifelturm. Das war schon toll. Aber jetzt kam
das Beste: Wir durften auf den Eifelturm. Wir stiegen viele Stufen bis zur 2. Etage , das war richtig
hoch. Wir hatten eine tolle Aussicht. Man konnte Sacre Coeur, den Louvre, die Seine und den
Invalidendom sehen.

Now we were in front of
The Eifeltower. It was
great!!Then we ascended
The tower step by step.
Finally we had a wonderful view on Paris.

Nach dem Eifelturm sind wir entlang der Seine gelaufen und haben uns dann den Arc de Triomphe angesehen. Danach
sind wir durch die Champs Elysee gelaufen und haben Souvenirs gekauft. Eigentlich wollten wir noch zum Louvre, aber
der war zu.
Then we made a city walking tour along the River Seine to the Arc de Triopmphe and along the Champs Elysee.

Am Nachmittag machten wir in der Nähe des Eifelturms Pause in einem
Park mit lustigen Ausstellungsstücken.
In the afternoon we had a break in a nice park

Am Abend ließen wir uns die Pizza
Schmecken.

In the evening we enjoyed our Pizza.

Am nächsten Tag besuchten wir zum ersten Mal die Schule.
The next day we visited the school for the first time.

We were in the classes and our teachers…….

Wir besuchten den Unterricht und unsere Lehrer…

…trafen sich mit den anderen europäischen Lehrern und arbeiteten.

…met the other european
teachers and they worked
together on the project.

Mittagessen gab es in der Schulmensa
We had lunch in the school canteen:

main dish… and desserts……….

Rundgang durch das
17. Arrondisement

Walking tour around the
20. Arrondisement

Nachmittags ging‘s zum Parlament…
In the afternoon
we went to the
Parliament…

Am Abend waren wir alle zusammen in einem
französischen Lokal mit Musik…..
In the evening we went to a French restaurant and had dinner with
characteristical French music….
… und
Niclas
bekam
sein
erstes
Geburtstags
geschenk
..and Niclas got

his first birthday present

Paris bei
Nacht…

At night…

Am letzten Tag feierten wir morgens – sehr müdeNiklas‘ Geburtstag.

Tschüss Paris!!!!!

…auf der Bahnfahrt zum Pariser Flughafen/
…on the way to the airport

Am Flughafen in Paris/
At the Airport in Paris

Glücklich in Nürnberg gelandet!!

