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Worms, Wiesbaden, Weihnachten und eine schöne Zeit
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Vom 12. bis zum 18. Dezember kamen unsere französischen Austauschschüler
aus Verneuil-sur-Seine, der französischen Partnerstadt von Weiterstadt, zu uns
an die Hessenwaldschule. Insgesamt waren es 26 Schülerinnen und Schüler
und drei Lehrerinnen. Wir verbrachten eine sehr schöne Zeit miteinander und
möchten euch nun schildern, was wir jeden einzelnen Tag gemacht haben:
Mittwoch, 12. Dezember 2018
Um 14 Uhr kamen die französischen Schülerinnen und Schüler am Bahnhof
Weiterstadt an. Eine kleine Delegation von uns holten sie dort ab.
Wir, die anderen Hessenwaldschüler, empfingen sie anschließend im siebten
Jahrgangsbereich, nachdem wir ein Buffet aufgebaut hatten. Wir machten Spiele, um
uns gegenseitig besser kennenzulernen. Um ca. 18 Uhr ging es zu uns in die
Gastfamilien. Das war sehr spannend, weil wir uns jetzt irgendwie verständigen
mussten. Es klappte aber ganz gut, weil wir ja drei Sprachen zur Verfügung hatten.

Donnerstag, 13. Dezember 2018

Um 8:40 Uhr trafen wir uns wiederum im Jahrgangsbereich 7 und schauten Filme
über Martin Luther, weil wir dann später nach Worms fahren wollten. Pfarrer Stiller
erzählte danach noch etwas über Martin Luther. Um ca. 11 Uhr fuhren wir alle nach
Worms.
Als erstes besichtigten wir den Dom. Danach gingen wir zu einer Brauerei namens
,,Zwölf Apostel‘‘ zum Mittagessen, zu dem uns unsere französischen Gäste
eingeladen hatten.
Im Anschluss besichtigten wir das Nibelungenmuseum. Dort lernten wir etwas über
die Nibelungensage.
Nach dem Museum hatten wir etwas Freizeit in Worms und waren auf dem
Weihnachtsmarkt.
Freitag, 14. Dezember 2018

Am Freitagmorgen fuhren wir wieder alle gemeinsam nach Frankfurt.
Dort besichtigten wir zuerst das Historische Museum, was uns sehr viel Spaß machte.
Danach machten wir eine deutsch-französische Stadtrallye und im Anschluss gingen
wir auf den Weihnachtsmarkt.
Am Samstag und am Sonntag hatten die Schüler Zeit, mit ihren Gastfamilien etwas
zu unternehmen *~*
Montag, 17. Dezember 2018

Am Morgen waren wir noch in der Schule und bastelten Sterne, die wir dann
anschließend an dem Hessenwaldschul-Weihnachtsbaum aufhängten. Um 12 Uhr
aßen wir Pizza in der Mensa. Danach fuhren wir um ca. 12:30 Uhr mit der Bahn nach
Wiesbaden. In Wiesbaden angekommen, machten wir eine Besichtigungstour durch
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die Innenstadt, bis wir an dem Sternschnuppenmarkt ankamen. Dort hatten wir dann
Freizeit und konnten mit den Austauschschülern über den Markt laufen.
Im Anschluss fuhren wir wieder mit der Bahn zurück.
Dienstag, 18. Dezember 2018

Dienstag war der letzte halbe Tag, den wir mit den Austauschschülern verbrachten.
Wir berichteten uns gegenseitig, wie wir den Austausch fanden. Alle waren sehr
zufrieden. Die restliche Zeit verging schnell, und ehe man sich versah, mussten die
Austauschschüler wieder nach Hause fahren. Einige von uns begleiteten sie zum
Bahnhof Erzhausen.
So endete der Schüleraustausch im Dezember 2018.
Jetzt freuen wir uns auf unseren Besuch in Frankreich im März 2019.

Nils Christ, Dana Steincke und Sarah Wannemacher, 7e
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