
La Mure 2018 
Die Anreise (25./26.1.2018) 
21 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 8 mit 11 traten nach einem 

Jahr Pause 2018 unter der Leitung von Frau Seitz und Herrn Dotzler wieder die 

Fahrt in unsere Partnerstadt La Mure an. Los ging es am Donnerstagabend mit 

dem Reisebus der Firma Prechtl aus Marktredwitz. 

Nachdem wir uns gegen 19 Uhr von unseren Eltern veranschiedet hatten, fuhren 

wir über Kemnath, Bayreuth und Nürnberg in Richtung Frankreich los. Für so 

manchen Schüler zog sich die Fahrt, die einschließlich mehrerer Pausen und 

Fahrerwechsel 13 Stunden und 20 Minuten dauerte, schier endlos hin. 

 
Grenzübergang Weil am Rhein (D/CH) 



Als wir dann am Freitag endlich um 8:20 Uhr am Lycée de la Matheysine 

ankamen, wurden wir herzlich von der Deutschlehrerin Mme Keita, der 

geschäftsführenden Schulleiterin Mme Bouchet und nach und nach auch von 

unseren französischen Austauschpartnern begrüßt. Trotz Rückenschmerzen und 

Müdigkeit verbrachten wir die kommenden Stunden bis Schulschluss  mit 

deutsch-französischen Kennenlernspielen, einer Theateraufführung von Germinal 

(Emile Zola), dem Backen von französischen Kuchen in der Schulkantine sowie 

einer Schneeballschlacht. Gegen 17 Uhr traten dann alle den Heimweg in die 

Gastfamilien an, zu Fuß, mit dem Bus oder im Auto der Gasteltern.  

 



 
 

(Marita Plößner, 8c und Samuel Wunderlich, 8b) 



 

Impressionen vom Wochenende 
 
„Meine Austauschpartnerin und ich waren am Samstag 
Schlittenfahren und abends gab es eine Party zusammen mit 
anderen Austauschschülern. Am Sonntag aßen wir französisches 
Raclette und verbrachten den Nachmittag mit Spielen.“ (Marita, 8c) 
 
„Am Samstag durfte ich mit meiner Gastfamilie Skifahren. Die Fahrt 
mit dem Lift dauerte lange, aber das schöne Wetter, der Spaß und 
der in der Sonne glitzernde Schnee haben uns entschädigt.  
(Romina, 8b) 



 



„Am Samstag bin ich mit meiner französischen Familie auf einen Berg 
gewandert, um Grenoble und La Mure von oben zu sehen. Leider 
versperrte der Nebel die Sicht.“ (Anna-Marie, 8b) 
 
„Am Samstag ging es nach langem Ausschlafen endlich mit der 
Gastfamilie Skifahren. Wie erhofft, schauten alle Gipfel aus dem 
Nebel und wir hatten eine tolle Aussicht. Das Wochenende hat Spaß 
gemacht und wir haben uns besser kennengelernt.“ (Amelie, 8b) 
 
„Zuerst waren wir in der Stadt beim Shoppen, dann Eislaufen und am 
Abend hatten die Franzosen eine Party für uns organisiert. Am 
Sonntag gingen wir zusammen mit einer anderen Familie Wandern 
zum „Pierre Percée“ und schauten danach einen Film gemeinsam.“ 
(Anna, 9b) 



 
„In meiner Familie ist die Stimmung immer lustig und entspannt. Sie 
sind alle echt nett und haben mich von Anfang an gut aufgenommen. 
Von Schneeballschlachten bis hin zu lustigen Gesprächen am Tisch ist 
alles dabei. Es macht einfach Spaß und mein Französisch verbessert 
sich auch ein bisschen.“ (Melanie, 10a) 
 
„Am Samstagnachmittag haben wir im Ort ein Autorennen 
angeschaut.“ (Julia, 9d) 
 
„Am Samstag haben wir Kuchen gebacken und sind dann ins Kino 
und später auf eine Party. Am Sonntag ging es zum Skifahren.“ 
(Samuel, 8b) 
 



„Die Familie ist supernett. Ich fühle mich sehr wohl und kann 
nebenbei noch mein Französisch aufbessern!“ (Leonie, 10a)  
 
„Sie haben mir ihre Pferde gezeigt. Nachmittags haben wir in La 
Mure beim Rugby zugeschaut und waren Shoppen!“ (Lotti, 9d) 
 

 
La Mure im Winter 



Lyon 
Am Montag, den 29. Januar 2018, fuhren alle Austauschschüler 
gemeinsam mit dem Bus nach Lyon. Nach 45-minütiger Verspätung wurde 
die Stadtführung auf eine Stunde verkürzt. Wir „traboulierten“ durch die 
Innenhöfe der Altstadt (lat. trans-ambulare = hindurchspazieren). In Lyon 
gibt es rund 330 solcher „traboules“ mit sehenswerten Treppenhäusern 
und Innenhöfen. Die deutschsprachige Führerin informierte uns über die 
alte Messestadt Lyon. 

 



 
La Tour Rose und ein weiterer Innenhof der traboules 



Anschließend erwartete uns ein 3-Gänge-Menü in einem 
gehobenen Spezialitätenrestaurant, wo es zum Beispiel als 
Nachspeise „îles flottantes“ gab. Eigentlich wollten wir noch die 
Kirche Notre Dame de Fourvière besichtigen, aber leider drängte 
die Zeit, da wir um 17 Uhr in La Mure die Schulbusse erreichen 
mussten.  
Wir hätten auch gerne noch ein paar der schönen Läden besucht 
oder uns in ein kleines Café gesetzt.  
(Lea Grünler und Miriam Andritzky, 10d, Antonia Hartmann und Evelin 
Waal, Q 11) 

 



 
Essen in Lyon und Notre Dame de Fourvière 



 

 


