
Frankreichaustausch im Schuljahr 2016/17 (Schülerbericht) 

 

Am 5.10.16 sind wir um 6 Uhr losgefahren und schließlich nach 16 Stunden in Nantiat angekommen. 
Nachdem wir am Abend herzlich aufgenommen wurden und am nächsten Tag in der Früh mit dem 
Bus zur Schule gefahren sind, haben wir im Collège gefrühstückt.  

Der erste Ausflug war nach St. Léonard zu einer Papiermühle, wo wir zuerst die Lunchpakete unserer 
Gastfamilie aßen, die wir täglich bekamen, und später selbst Papier herstellten.  

Am Freitag waren wir mit unseren Austauschpartner im Futuroscope. Es machte uns dort viel Spaß 
verschiedene Sachen auszuprobieren.  

Das Wochenende verbrachten wir bei unseren Gastfamilien. Viele von uns sind z.B. am Samstag zum 
Lasertag gegangen.  

Am Montag besichtigten wir die Porzellanmanufaktur, wo wir anschließend etwas schönes aus 
Porzellan kaufen konnten. Später waren wir in Oradour sur Glane, unser traurigster Ausflug. Dort 
bemerkten wir wie schlimm die Situation im zweiten Weltkrieg war. 

 Am nächsten Tag wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt: Die eine Gruppe war mit den Franzosen im 
Unterricht und die andere bei einem Porzellanmalereiworkshop in Nantiat. Später durften wir in 4er 
Gruppen eine Stadtrallye in Limoges machen, natürlich konnten wir danach auch einkaufen.  

Am vorletzten Tag besuchten wir die Fabrik Madeleines-Bijou. Wir konnten nicht nur zusehen, wie 
die leckeren Madeleines hergestellt werden, sondern uns auch mit Souvenirs eindecken. Anders als 
den anderen Tagen kamen wir bereits um 13:30 an der Schule an und verbrachten den Nachmittag 
mit unseren corres.  

Den letzten Tag hatten manche von uns Unterricht und die anderen waren beim 
Porzellanmalereiworkshop, später aßen wir Mittag in der Mensa mit unseren Austauschpartnern. 

Unseren letzten Ausflug machten wir in ein Museum und in die Kathedrale von Limoges. Um 17.10 
Uhr wurden wir von unseren Gastfamilien am Collège abgeholt,  bevor wir schließlich um 19.30 Uhr 
zurück nach Deutschland fuhren.  

Auch wenn uns der Abschied nicht leicht fiel, haben wir uns doch wieder auf unsere Familien und 
Freunde in Nürnberg gefreut. Wir haben den Frankreichaustausch sehr genossen. Es hat sehr viel 
Spaß gemacht, die französische Kultur kennenzulernen. Wir können es euch nur empfehlen  

 

Ioanna und Angela  

 

 

 


