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 Austausch France, Parthenay <-> Deutschland, Weinstadt  
 
 
Tag 1 20.05.19 Anreise 
 
Abfahrt war mit etwas Verspätung um 6:15Uhr an der 
Buswendeschleife an der Schule. Da die meisten noch 
sehr müde waren, war es zunächst sehr leise im Bus. 
Das änderte sich aber ziemlich schnell. Alle waren 
glücklich ihre Corres bald wiederzusehen und die 13 
Stunden Fahrt wurden mit Quiz, Spielen, Singen und 
regelmäßigen Pausen erträglich gemacht. An jeder 
Haltestelle verschönerten wir mit Kreide den Parkplatz, 
spielten Ball oder vertraten uns einfach kurz die Füße. 
Als wir dann ca. 15 Minuten vor Partenay die ersten 
Ortsschilder sahen, wurden alle sehr hibbelig und 
natürlich gespannt. Wie würde es in der Familie sein? Sind alle nett? Werde ich überhaupt etwas 
verstehen? Was ist, wenn ich das Essen nicht mag?  
Als wir dann pünktlich um 19:30 Uhr am Parkplatz gegenüber des Collège Piere Mendes 
ankamen, erwarteten uns die Franzosen mit ihren Familien schon sehnsüchtig. Nach kurzer 
Begrüßung gingen dann alle mit ihren Familien nach Hause.  
 
Tag 2 21.05.19 Le Marais Poitevin  
 
Am Dienstag fuhren wir mit dem Bus in das Sumpfgebiet „Marais Poitevin“. Abfahrt war nach 
einem morgen in den Familien um 9:15 Uhr am Collège. Als wir nach ca. einer Stunde ankamen, 
wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine machte zuerst Sportspiele mit der Sportlehrerin der 
Schule, während die andere Gruppe einen Spaziergang zur Besichtigung der näheren Umgebung 
machte. Danach wurde getauscht. Später picknickten wir dann im Grünen, um uns für die 
anschließende Bootstour zu stärken.  
Als wir bei dem Bootsverleih ankamen, wurden wir in 7-9er Gruppen aufgeteilt, die dann je ein 
Boot nahmen. Nach anderthalb Stunden (geplant war eine Stunde) mehr oder weniger 
erfolgreichem Ruderrundgang fanden sich die ersten Gruppen langsam wieder am Bootshaus ein. 
Nach kurzer Beruhigungsphase beeilten wir uns mit einer Stunde Verspätung wieder zum Bus zu 
kommen.  
Als wir anschließend an der Schule ankamen, wurden wir von unseren Familien abgeholt und 
verbrachten den restlichen Abend mit ihnen.  
 
Tag 3 22.05.19 Schulbesuch 
 
Am Mittwoch fand um 8 Uhr in der Schule der Empfang des Schulleiters Herrn Oliver Jeanne Rose 
statt. Danach bemalten wir zusammen mit unseren Corres Tassen, die wir, nachdem sie gebrannt 
wurden, mitnehmen durften. 
Später nahmen wir am Unterricht der Franzosen teil. Fünf Deutsche sind anstelle von Unterricht 
mit ihren Corres in die nahegelegene Grundschule gelaufen, um dort die Kinder für den 
Deutschunterricht zu begeistern, der Rest hat den Unterricht im Collège besucht.  
Den Mittag hatten wir zur freien Verfügung, sodass manche deutschen Schüler ihre Franzosen zu 
ihren Hobbys begleiteten, im Park waren oder einfach eine schöne Zeit mit ihren Gastfamilien 
verbrachten. 
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Tag 4 23.05.19 Puy du Fou 
 
Am Donnerstag machten wir einen Ausflug in den historischen Freizeitpark „Puy du Fou“. Dort 
angekommen besuchten wir verschiedene Vorstellungen u.a. eine Nachbildung eines 
Schützengrabens aus dem Weltkrieg, eine Vogelshow mit 200 Vögeln aller Arten und eine 
Demonstration eines Überfalls der Wikinger auf ein Dorf. Zum Schluss hatten wir noch ein 
bisschen freie Zeit in der wir uns in kleinen Gruppen frei auf dem Parkgelände bewegen durften. 
 
Tag 5 24.05.19 Schulbesuch 
 
An unserem letzten Tag in der Schule hatten wir zunächst ein wenig Zeit für uns, während die 
Franzosen im Unterricht waren. Später nahmen wir dann auch am Unterricht teil. Um 10 Uhr 
machten wir uns alle auf den Weg zur Sporthalle, in der unser Tischtennisturnier stattfinden würde. 
Bei diesem spielten wir mit unserem jeweiligen Corres gegen die anderen Zweierteams.  
Anschließend liefen wir wieder zurück zur Schule, um dort in der Mensa zu essen. Nach dieser 
kleinen Stärkung begaben wir uns ins nahegelegene Sportstadium und nahmen an einem 
Spendenlauf teil. Obwohl wir keinen Sponsor hatten und somit auch kein Geld beim Laufen 
sammeln konnten, war die Mehrheit mit viel Motivation bei der Sache.  
Gegen 18 Uhr fanden sich nach einem Nachmittag in den Familien wieder alle in der Schulmensa 
für die Abschlussfeier ein. Nach einem leider viel zu kurzen letzten Abend mit Reden unserer 
Lehrer, des Schulleiters und einem Abschiedslied der Franzosen verbrachten alle noch etwas Zeit 
mit ihren Gastfamilien und Freunden.  
 
Tag 5 25.05.19 Freier Tag in den Familien 
 
Den Samstag, unserem letzten Tag in den Familien, fuhren viele mit ihren Familien ans Meer, 
andere waren shoppen, Städte besichtigen oder begleiteten ihre Corres zu ihren Hobbys.  
Alle genossen die Zeit nochmal richtig und hatten Spaß. 
 
Tag 6 26.05.19 Heimreise 
 
Am Sonntag trafen wir uns samt Gepäck um 8 Uhr vor dem Collège. Der Bus erwartete uns schon 
und wir konnten schon mal all unsere Sachen verstauen. Der tränenreiche Abschied verzögerte 
sich jedoch ein wenig, da niemand gehen wollte und sich alle noch ein letztes Mal umarmen und 
Tschüss sagen wollten. Nach letztem Selfies-machen, Freundschaftsbänderüberreichen und unter 
Drängen der Lehrerinnen und Busfahrer verabschiedeten wir uns von unseren Corres, deren 
Familien unseren neuen Freunden und Parthenay.  
Man müsste meinen, jetzt wäre alles vorbei und in 13 Stunden wären wir wohlbehalten wieder in 
Weinstadt in den Armen unserer glücklichen Eltern. Falsch gedacht! 
 
Als wir ca. 90 Kilometer vor Strasbourg von 
einem Auto angehalten wurden, dachten wir uns 
alle nichts Böses. Jedoch stellte sich bald 
heraus, dass unser Bus eine Panne hatte und 
wir Sprit verloren. Also parkten wir dann 
irgendwo in einem Industriegebiet am Rand der 
Autobahn saßen dort erstmal fest. Wir hatten 
zwar den Notdienst gerufen, aber in Frankreich 
kann man schon mit drei Stunden rechnen, bis 
dieser dann auch da ist. Also machten wir es 
uns draußen gemütlich. Während wir Ball 
spielten, Musik hörten, aßen und eine gute Zeit 
hatten, waren unsere Busfahrer ganz schön im 
Stress.  
 
Als wir dann nach drei Stunden immer noch nichts vom Pannendienst gehört hatten, wurde die 
Kirche gegenüber auf uns aufmerksam und, da wir alle nicht mehr allzu viel Proviant hatten, 
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versorgten sie uns mit Unmengen an Essen und Getränken. Später ließen sie uns sogar in ihre 
Kirche, stellten uns Sofas raus und gaben uns eine Notfallnummer, falls der Pannendienst nicht 
mehr kommen sollte und wir eine Unterkunft bräuchten. Dieses Angebot haben wir 
glücklicherweise nicht gebraucht, da unsere Busfahrer irgendwann auf die Idee gekommen sind, 
das Busunternehmen neben der Kirche nach einem Ersatzbus zu fragen. Dieser kam dann auch 
nach 10 Minuten. Und direkt nach dem Bus fuhr auch unser lang erwarteter Pannendienst an. Da 
die Reparatur jedoch auf anderthalb Stunden geschätzt wurde, war es doch ganz gut, dass wir den 
Ersatzbus angefordert hatten. Alle stiegen mehr oder weniger glücklich und müde in den neuen 
Bus und die meisten schliefen auch gleich ein. Ungefähr 20 Minuten bevor wir daheim ankamen, 
sangen wir noch einmal im Halbschlaf unsere lieb gewonnenen Lieder wie „Cordula Grün“ oder 
„Take me Home, Country Roads.“. Als wir dann um ca. 1.30 Uhr morgens von unseren Eltern an 
der Schule empfangen wurden, waren alle schnell verschwunden und glücklich wieder daheim zu 
sein. 
 
Wir hatten alle eine wunderbare Zeit, die wir nie wieder vergessen werden. Bis auf ein paar 
Kleinigkeiten hat alles wunderbar geklappt und das liegt vor allem an Frau Tisseur und Frau Heiss, 
aber natürlich auch nicht zu vergessen unseren Eltern, den deutschen sowie französischen 
Lehrern und Schulleitern, unseren wunderbaren Gastfamilien und dem Partnerschaftsverein 
Weinstadt.  
 

Text von Lilja S. 
 
 


