Erfahrungsberichte:
„Wir haben mit den Klassen 7b, 8a, 8b und 8c einen Ausflug ins belgische Lüttich (Liège)
gemacht. Dort sind wir zuerst eine 378-stufige Treppe hochgelaufen, von der man eine
wunderbare Aussicht über die Stadt hatte. Danach haben wir eine spannende Stadtrallye
gemacht, bei der wir u.a. Leute nach dem Weg und nach Informationen über Belgien fragen
mussten. Wir sollten verschiedene Punkte in der Stadt finden und zu diesen Fragen
beantworten. Dann hatten wir noch Zeit um z.B. die leckeren belgischen Pommes zu probieren
oder einfach nur die Stadt zu genießen. Es war einfach ein perfekter Tag“
(Elias Oelschner, 7B)
„Um 7:45 haben wir uns mit allen anderen Klassen getroffen und auf den Bus gewartet. Dann
hieß es erst mal 2,5h im Bus sitzen, bis wir in Belgien angekommen sind. Als wir in Lüttich aus
dem Bus gestiegen sind, hatten wir einen sehr schönen Eindruck von der Stadt und haben
bemerkt, dass es hier ein bisschen anders aussieht als in Deutschland (Polizisten,
Einkaufszentrum usw.). Dann kamen die Lehrer auf die brillante Idee 374 Stufen einer Treppe
hochzulaufen, nur um ein paar Fotos zu schießen und die Stadt von oben aus zu betrachten.
Anschließend haben wir uns ein wenig verlaufen und sind nochmal 100 Stufen hoch und runter
gelaufen. Nach 20min. kamen wir dann endlich an. Es war ein sehr berühmter Platz in Lüttich
und wir konnten von dort aus sowohl das Rathaus als auch das Geschäft „FNAC“ sehen, welches
wir aus dem Unterricht kannten.
Dort haben wir dann mit der Stadtrallye begonnen und die Lehrer haben uns einen Zettel und
eine Karte gegeben, wo die Aufgaben draufstanden. Am Anfang haben wir uns gedacht, dass wir
es nie schaffen werden, doch wir haben bemerkt, dass wir mit unseren Französischkenntnissen
schon sehr weit kommen. Während der Stadtrallye mussten wir sowohl mit anderen Leuten ein
Interview führen, als auch Fragen über Belgien und Lüttich beantworten Auch als wir unterwegs
waren, haben wir bemerkt, dass die meisten Leute sehr freundlich waren.

Nach der Rallye waren manche hungrig und haben sich die berühmten belgischen Waffeln oder
Pommes nicht entgehen lassen; doch manche waren auch im belgischen Mc Donalds, welches
dem deutschen sehr ähnelt.
Um 15:30 haben wir uns dann wieder auf dem Platz getroffen und sind zum Bus gegangen. Auf
der Rückfahrt hatten wir zwar eine halbe Stunde Stau, was aber nicht weiter schlimm war.
Dieser Tag wird uns immer in Erinnerung bleiben, da wir zum ersten Mal bemerkt haben, wie
weit wir schon mit unseren Französischkenntnissen kommen.
(Lilybell Friedrich und Laura Lopocz, 7b)

