Drei sommerliche Tage in Hazebrouck – unser Frankreichaustausch Teil II

Bonjour!
Wir sind neulich zurück gekommen von unserem dreitägigen Austausch nach Hazebrouck. Hazebrouck
ist ein kleines aber schönes Städtchen in Nordfrankreich, in der Nähe von Lille. Mitgemacht haben 29
deutsche Schülerinnen und Schüler aus den Stufen 7-9.
Am Mittwoch, den 18. April ging es los: Um 7 Uhr stiegen wir in den Bus. Nach einer ruhigen Busfahrt
kamen wir mittags am Collège Saint Jacques an, wo man uns bereits erwartete. Nach einer freudigen
Begrüßung – wir hatten unsere Corres (frz. für Austauschpartner) ja schon im Dezember in Leverkusen
kennen gelernt - fuhren wir gespannt mit ihnen nach Hause in die Gastfamilien, mit denen wir auch
den Nachmittag verbrachten. Viele trafen sich in der Lasertechhalle oder sind bowlen gegangen. Am
Abend haben wir ein schönes und gemütliches Abendessen mit unseren Corres verbracht.
Am Donnerstag haben wir uns auf den Weg nach Boulogne-sur-Mer gemacht. Dort haben wir zunächst
Nausicaa, ein Meeresaquarium besucht, in dem man u.a. Rochen anfassen konnte – ganz schön
glitschig! Danach machten wir bei traumhaftem Sommerwetter ein Picknick am Strand. Wir wären
gerne noch länger geblieben! Dann hätten wir aber die schöne Altstadt von Boulogne verpasst, wo wir
eine Stadtrallye gemacht und viele Dinge über Nordfrankreich gelernt haben. Die Rallye haben wir
gemeinsam mit unseren Corres bearbeitet: Die Fragen waren auf deutsch und es war unsere Aufgabe,
sie zu übersetzen…
Abends haben einige aus unserer Gruppe sich zum Grillen getroffen. Das hat jede Menge Spaß
gemacht!
Am letzten Tag lernten wir dann unsere französische Austauschschule näher kennen und durften am
Unterricht teilnehmen. Auch wenn wir nicht alles verstanden haben, war es ein eine sehr interessante
Erfahrung. Nach einer Schulführung und der netten Verabschiedung durch die Schulleiterin war es
schon wieder soweit: Wir bepackten den Bus und verließen Hazebrouck… zunächst aber gemeinsam
mit unseren Corres, denn wir hatten noch einen schönen gemeinsamen Ausflug vor uns: Lille! Hier
hatten wir Freizeit und konnten nach Lust und Laune shoppen oder Souvenirs für unsere Familien
besorgen (viel Essen 😊!).
Schließlich hieß es Abschied nehmen. Wie schade! Traurig stiegen wir in den Bus. Erschöpft aber sehr
glücklich und mit vielen schönen französischen Ein- (und Aus-)drücken kamen wir am Abend wieder in
Leverkusen an – nicht ohne zum Abschluss noch einmal unser selbst geschriebenes Dankeslied an
unsere französischen Freunde zu trällern (siehe unten)…

Au revoir, Hazebrouck!

Laura und Ruth

Oh Saint Jacques

Oh Saint Jacques
Regarde bien
Tous ces élèves
Français et allemands
Tout contents

Oh Saint Jacques
Pique-nique à la plage
Avec nos corres
C’est génial!

Oh Saint Jacques
Ce séjour
Reste dans nos têtes
Pour toujours!

Oh Saint Jacques
Merci bien
On est très heureux
Au Revoir!

Melodie: Bruder Jakob/ Frère Jacques

