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Der 4. April war unser erster Tag in Borheim. Wir haben uns um Viertel vor acht am Gymnasium getroffen. Wir waren erstaunt, 
mehrere Bäume in der Halle zu sehen. Tatsächlich wachsen drinnen hohe Bäume !  Die Pausenhalle ist eigentlich ein Forum mit einer 
Riesentreppe. Unten stehen viele große Tische und Stühle, wo die Schüler arbeiten, essen oder diskutieren können.  

           

Da es kein freies Zimmer für uns gab, haben wir uns auf die Stufen hingesetzt , um mit unseren beiden Lehrerinnen zu 
sprechen.)  Sie haben gefragt, wie der erste Abend gelaufen war, und jeder hat von seiner Gastfamilie erzählt. Alle waren von diesem 
ersten Abend begeistert. Fast alle hatten nach Hause angerufen.  

 



Nach einer knappen Stunde ( hier dauern die Unterrichtsstunden nur 45 Minuten) sind wir vor das Lehrerzimmer gegangen und 
haben auf eine Schülergruppe gewartet , die eine Führung für uns vorbereitet hatten. Sie haben uns durch die ganze Schule geführt.  Die 
Schule ist sehr groß und modern. Sie wurde zwischen 200 und 2002 gebaut.  Es ist sogar eine große Theke, wo man in den Pausen 
Butterbrote und andere Dinge kaufen kann.   

          

Nach der Führung haben wir uns alle im Forum getroffen, und sind ins Rathaus gegangen. Das Rathaus steht gleich neben der Schule, 
und wir sind vom Bürgermeister empfangen worden. Das hatte er sehr nett organisiert. Er hat uns über die Stadt Bornheim informiert, 
hat uns Getränke und Bonbons zur Verfügung gestellt. Frau Gesellchen hat alles simultan übersetzt.  

        



Wir sind dann wieder hingegangen, und sind in die Mensa gegangen, wo wir entweder Pizza oder Griesbrei gegessen haben. Das 
fanden wir als Franzosen komisch, Griesbrei als Hauptgericht zu essen: Bei uns ist es eher ein Nachtisch! 

 

Nachmittags wurden wir in zwei Gruppen geteilt. Die einen sind in die Stadt gegangen, um Bornheim zu entdecken. Die anderen sind in 
der Schule geblieben, und haben an einem Projektkurs teilgenommen, und zwar in der Lehrküche. Wir haben verschiedene deutsche 
und französische Gerichte in binationalen Gruppen gekocht und gebacken: Für Frankreich hatten wir Taboulé, Quiche Lorraine und 
„Moëlleux au chocolat“ (d.h. Schokoladenkuchen), für Deutschland: zwei Suppen, nämlich Hack-Lauch-Käsesuppe und 
Kartoffelcremesuppe mit Würstchen. Es hat wirklich Spaß gemacht, und dann waren wir sehr stolz, weil es wirklich gut geschmeckt 
hat. Das war ein tolles Erlebnis!  

                                      



 

                                

Am Ende des Nachmittags hat eine Gruppe die Tische gedeckt, und wir haben ein wunderbares deutsch-französisches Buffet 
organisiert! Die französischen Eltern hatten ihren Kindern Käse, Kekse, Granatapfel- und Minzsirup, und andere typische Leckereien 
extra für diesen Abend gegeben, und die deutschen Eltern haben auch alle etwas mitgebracht: Kuchen verschiedener Art, Nudelsalat, 
andere Salate, deutsches Brot und „Baguette“. Alles hat super geschmeckt. Viele Franzosen haben dabei das Wort „lecker“ gelernt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Danach war eine kleine Aufführung: Mehrere SchülerInnen, Frau Gesellchen und Frau Massieu haben sich in der anderen Sprache 
vorgestellt. Dann hat eine deutsche Schülerin ein französisches Lied von Joe Dassin „Les Champs-Elysées“ interpretiert. Alle haben 
mitgesungen. Es war ein schöner Moment. Dann haben andere deutsche Schülerinnen getanzt, und damit wurde die Disco eröffnet. Es 
wurde getanzt, gelacht, gesungen, erzählt... Kurz gesagt haben alle Spaß gehabt: das war ein unvergesslicher Tag! 
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