
 
 
 
 
04. – 06. Mai 2007 

Bal Européen in Le Pecq – Band EX der Hauptschule 
Hennef in Le Pecq 
 

 
 
Vom 04.05. - 06.05.2007 waren wir nun in Frankreich, oder besser in Le 
Pecq, der Partnerstadt von Hennef. Nachdem wir vorher alles organisiert 
hatten, z.B. welche Autos wir fahren und welches Programm wir spielen, war 
endlich der Tag der Abreise gekommen. Nach sechs Stunden Fahrt wurden wir 
sehr herzlich vom Bürgermeister und den Gastfamilien empfangen.  
 

   
 



 
Wir wurden behandelt wie 'Stars'. Es gab es tolles Buffet und Geschenke für 
uns alle. Nachdem wir dann später unsere Sachen weggepackt hatten, ging es 
dann auf nach Paris. Diese Stadt  mal 'live' und bei Nacht von einem Schiff 
aus zu sehen war toll. 
 
Am nächsten Morgen ging es dann 
wieder nach Paris, diesmal am Tag. 
Wir haben den Eiffelturm 
begutachtet, Notre Dame, das Moulin 
Rouge u.v.m. 
 
Nachmittags ging es dann zum 
Festsaal, wo abends die Feier 
stattfinden sollte. Wir haben das 
Equipment aufgebaut und den 
Soundcheck gemacht 
 

 
Abends gegen 21:00 Uhr ging es dann los. Die Leute tanzten viel und wir 
bekamen nur Lob. Darüber haben wir uns sehr gefreut.  
Nach uns spielte auch noch die französische Band "Les Kids" und wir spielten 
einige Lieder mit ihnen zusammen - der Abend war ein voller Erfolg.  
 

 

 
 
Am nächsten Tag, bevor wir wieder 
fuhren, ging es dann noch nach 
Versailles. 
 
Auch da gab es wieder viel zu 
sehen und viele lange Wege, die 
wir zu Fuß gehen mussten. Nach 
ein paar Stunden waren wir dann 
auch schon wieder auf dem 
Rückweg und kamen nach 7 
Stunden heil aber müde in Hennef 
an. 
 

 
 
 
 
Danke an unsere Gasteltern und 
die Organisatoren, die sich so viel 
Mühe mit uns gegeben haben. Le 
Pecq war ein echtes Erlebnis, viel 
zu schön für die kurze Zeit.  
 
Hoffentlich sehen wir uns bald mal 
wieder! 

 
 
 

Von Lorena, Sängerin der Gruppe ex 


