Montag, 12.03.18:
Am Montagabend haben wir uns um 21:30 Uhr am Volksfestplatz getroffen, um den Bus zu beladen. Nach
dem Abschied der Eltern sind wir dann um Punkt 22:00 Uhr endlich losgefahren.

Dienstag, 13.03.18:
Am Dienstag sind wir die meiste Zeit unterwegs
im Bus mit kleinen Essens- und Toilettenpausen.
Um 13:15 Uhr sind wir in Carcassonne
angekommen. Dort hatten wir zwei Stunden
Aufenthalt um die Stadt zu erkunden.
Um 15:15 Uhr ging die Fahrt weiter nach Pamiers.
Dort kamen wir dann um 16:45 Uhr an.
Den restlichen Tag haben wir in den Familien
verbracht.

Quelle : eigenes Foto, 13.03.18

Mittwoch, 14.03.18:

Den Morgen haben wir mit den Familien verbracht und um 8:00 Uhr begann die Schule. Wir waren sehr
überrascht, wie sehr sich deutsche und französische Schulen unterscheiden, beispielsweise gibt es eine
Kantine. In dieser wurden wir vom Schulleiter M. Burille freundlich empfangen. Anschliessend haben wir
ein kleines, leckeres Frühstück bekommen. Nachdem wir uns gestärkt haben, wurde uns die Schule gezeigt.
Um 10:15 Uhr haben wir uns auf den Weg zum Rathaus « Mairie de Pamiers » gemacht, welches nicht weit
von der Schule entfernt ist. Dort wurden wir vom Bürgermeister André Trigano empfangen. Es gab auch
kleine Snacks.Um 11:30 Uhr haban wir uns wieder auf den Weg zum Collège Raumbaud gemacht.
Den Nachmittag haben wir in den Familien verbracht.

Donnerstag, 15.03.18:
Den Morgen haben wir wieder in den Familien verbracht, doch
statt Unterricht sind wir mit dem Bus nach Foix gefahren. Dort
haben wir mit unseren Austauschschülern eine Stadtrallye
gemacht. Danach hatten wir Freizeit und haben im Park unser
Vesper gegessen. Nach der Besichtigung von Foix haben wir uns
auf den Weg zur « Grotte de Lombrives » gemacht. Dort haben
wir eine kleine Einführung bekommen und haben uns dann auch
schon mit unserem Führer auf den Weg durch die Grotte
gemacht.
Nach zwei Kilometern Wanderung in der Grotte trafen wir uns
mit den anderen und sangen zusammen Freude schöner
Götterfunken auf französisch und deutsch.
Nach diesem Erlebnis sind wir mit dem Bus zurück nach Pamiers
gefahren und haben den Abend in den Gastfamilien verbracht.
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