
 
 
 

24. – 26. Juni 2016 

Bonjour Paris – Salut Le Pecq 

 

Zehn Schülerinnen der Französischkurse 9 und 10 der Kopernikus-Realschule fuhren mit  

Wir waren vom 24. bis zum 26. Juni 2016 mit unserer Französisch-Lehrerin Frau Quadt-

Lubitz in Paris. 

Wir sind um 22h45 vom Kölner Flughafen mit einem Fernbus der Firma Eurolines 

losgefahren und um 6h00 am Internationalen Busbahnhof in Paris-Gallieni angekommen.  

Zunächst haben wir Metrotickets geholt und sind mit der Metro zum Montmartre 

gefahren. Dann haben wir uns ein echt französisches Frühstück gegönnt: Kakao (chocolat 

chaud), Croissant und frisch gepressten Orangensaft. Nach dem Essen sind wir auf die 

Toilette gegangen um uns frisch zu machen (waschen, Zähne putzen, schminken etc.) 

 

 
 



Von dort sind wir dann zum Bus gegangen und zum Eiffelturm gefahren. Vor dem 

Eiffelturm gab es einen kleinen Souvenirshop. Dort haben wir Geschenke, unter Anderem 

kleine Eiffeltürme für unsere Familien gekauft und Postkartenfotos mit dem Eiffelturm im 

Hintergrund gemacht. 

 

  
 

Auf dem Weg zum Louvre haben wir einen Stopp vor Notre Dame gemacht, wo ein 

Gottesdienst stattfand.  

Im Louvre angekommen sahen wir viele interessante und alte Kunstwerke; dazu gehörte 

auch die Mona Lisa („La Joconde“ auf Französisch). Nach dem Louvre waren wir im 

„Forum des Halles“. Dort durften wir shoppen gehen. 

Danach sind wir zu den Gastfamilien gefahren. Dort haben wir unsere Sachen abgestellt 

und manche haben sich umgezogen. Da das Stadtfest, die „Fête ô Pecq“, aufgrund einer 

Überschwemmung im Park nicht stattfinden konnte, haben die Gastfamilien eine kleine 

aber schöne private Feier organisiert, wo auch die Hennefer Band „Homebodies on Stage“ 

und das „Théâtre Musical du Pecq“ auftraten.  

 

 



 

Nachdem sie ein paar Lieder vorgetragen hatten, gab es Essen in Form eines Buffets. 

Nach dem Essen gab es noch ein paar weitere Musikeinlagen und wir haben alle 

zusammen ein Foto gemacht und uns ein wenig unterhalten.  

Danach sind wir zu den Gastfamilien nach Hause gefahren und haben dort geschlafen. 

Wir haben alle sehr gut geschlafen, dann wir waren nach dem Tag sehr müde. 

Wir haben bei den Familien gefrühstückt und wurden anschließend zum RER-Bahnhof 

gefahren. Dann sind wir mit der Bahn (RER) bis zu den Champs-Elysées gefahren, die wir 

bis zum Riesenrad am Place de la Concorde hinunter gegangen sind.  

 

  
 

Neben dem Riesenrad war ein großer Park, die Tuileries, wo dann ein Picknick stattfand. 

Wir haben die Reste vom vorhergehenden Abend gegessen. Neben dem Park war zufällig 

gerade eine Kirmes, auf der wir noch mit einigen Fahrgeschäften gefahren sind. Das war 

ein schöner Abschluss, bevor wir um 14 Uhr zum Busbahnhof aufbrachen. Leider hatten 

wir die erste Bahn verpasst, aber kurz danach kam eine zweite. Um 14h45 kamen wir im 

Busbahnhof an, haben eingecheckt, auf den Bus gewartet und noch etwas von unserem 

Picknick gegessen, bis es dann nach Hause ging. 

Wir danken dem Verein für Städtepartnerschaft Hennef e.V. für die finanzielle 

Unterstützung unserer Fahrt. Es hat uns großen Spaß gemacht. 

 

Für die Kopernikus-Realschule: Pia Hafer, Nicole Gabriel, Chalyn Wendler, Tia Halbauer, 

Celina Drewke, Sibylle Pütz, Annica Gunt, Lydia Silvan, Hazal Teke, Veronika Weber, 

Martina Quadt-Lubitz 
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