
Fougères, September 2015 – Ein Reisetagebuch

Montag, 21. September

départcarautoroutebouchonpluiearrivéegareroutièreaccueilrépartitionfamille

Na, das geht ja gut los! Alle sind da: 22 Schülerinnen und Schüler, Frau Gebhardt, 
Herr Matheis, der Bus... Nach einer vorbildlich pünktlichen Abfahrt heißt es aber 
schon in Iversheim: „Ähm, Entschuldigung, ich glaube, ich habe irgendwie mein 
Handy vergessen. Können wir vielleicht noch mal umdrehen?“ - „NEIN!“. Da Lehrer 
aber auch nur Menschen sind, wird ein Kompromiss ausgehandelt: Verfolgung des 
Reisebusses durch den elterlichen Pkw und Handyübergabe vor der malerischen Ku-
lisse von Schloss Wachendorf.
Satzvey. „Ähm, Entschuldigung, ich weiß, das ist jetzt doof, aber ich habe mein 
Handy, glaube ich, auch irgendwie nicht... also, eben war es aber noch da...“ - 
„NEIN!“. Kompromiss, Teil 2: Das vergessene Handy wird in der Schule Herrn Mer-
tens übergeben, der einen Tag später nach Fougères aufbrechen wird.
Die nächsten Stunden verlaufen recht entspannt, wozu auch der äußerst gemütliche 
Reisebus beiträgt, der traditionell von Herrn Becker gesteuert wird.
In Belgien hat man sich etwas für uns einfallen lassen: Durch eine spontan einge-
richtete Autobahnbaustelle dürfen wir die Landschaft kurz vor der belgisch-französi-
schen Grenze besonders ausgiebig bewundern. Aber nur ein, zwei Stündchen, dann 
geht es auch schon weiter.
Während der Fahrt (und auch während der Pausen) üben wir immer wieder alle ge-
meinsam die Programmbeiträge für den Abschlussabend. An der Aussprache der 
Sketch-Texte wird ebenso gefeilt wie an der Intonation der musikalischen Beiträge.
Wer den Film „Bienvenue chez les Ch'tis“ gesehen hat, weiß es: Beim Überfahren 
der Grenze zum Ziel-Département ziehen sich automatisch die Wolken der gesam-
ten Region zusammen und entladen sich in einem Regen, der alle Fahrzeuge in U-
Boote verwandelt. So ist dann das Begrüßen der Gasteltern in Fougères zwar sehr 
herzlich, aber auch pragmatisch – wer möchte schon am ersten Abend ertrinken?

Dienstag, 22. September

collègedirecteurcoursdéjeunercantineaprèsmidisportiffrançaishollandaisallemand

Der erste Tag vor Ort steht ganz im Zeichen von Schule.
Acht Uhr. Begrüßung durch den Direktor. Führung durch das Gebäude. Erste Fragen 
kommen auf. „Wieso steht das Lehrerpult auf einem Sockel?“ „Warum haben die 
hier in allen Räumen einen Beamer?“ „Was macht denn der Schüler, der da von 
Raum zu Raum geht und Zettelchen einsammelt?“ - Alles seeeehr geheimnisvoll...
Neun Uhr. Unterricht. Un-ter-richt! Und das bei einer Schulfahrt?! Na ja, das muss 
wohl sein. „Und wieso dauern die Schulstunden hier länger als bei uns?“ - Damit es 
schon nach drei Stunden, also um zwölf Uhr, Mittagessen gibt, und zwar in der 
Schulkantine.



Nach der Mittagspause: immer noch Schule, aber jetzt mit Bewegung. Sport, auch 
das noch! Die französischen Gastgeber haben vier Stationen vorbereitet, von denen 
jeder  drei  nacheinander  belegen kann:  Badminton,  Volleyball,  Basketball  und... 
bretonischer Tanz. Damit am Ende der Spiele nicht eine Sieger-Flagge geschwenkt 
werden kann, sind alle Gruppen, Teams und Mannschaften gemischt:  männlich-
weiblich und französisch-deutsch-niederländisch. Niederländisch?!? Ja, parallel zu 
unserer  Gruppe ist  auch eine Schülergruppe aus  Hoensbroek  (in  der  Nähe von 
Heerlen) zu Gast, und so wird der Nachmittag zu einem „europäischen Fest“. „Fan-
tastisch!“ - „Heerlijk!“ - „Merveilleux!“ - Obwohl der Regen immer noch nicht so 
ganz aufgegeben hat...

Mittwoch, 23. September

collègediaporamahôteldevillevisitechâteaufamillebowlingbillard

Acht Uhr. Schon wieder Schule! Aber nur eine halbe Stunde. Madame Reuzé, die 
Organisatorin in unserer Partnerschule, dem Collège Sainte-Marie, zeigt eine beein-
druckende Diashow mit Impressionen vom Besuch der Franzosen im Mai.
Neun Uhr. Empfang im Rathaus von Fougères. Ansprache, Ansprache, Lächeln, Ni-
cken, Händeschütteln, Orangensaft,  Kekse (die leckeren bretonischen natürlich!), 
Gruppenfoto. Wie überzeugt man wildfremde Menschen, die eine andere Sprache 
sprechen, dass sie doch bitte ein Foto von uns machen? Und noch eins. Und viel-
leicht lieber noch eins!
Zehn Uhr. Stadtführung. In französischer Sprache. Allerdings hat die Dame, die uns 
führt,  Erfahrung und spricht sehr akzentuiert  und langsam. Wahnsinn! Das kann 
man ja verstehen! Und die Sonne scheint auch mittlerweile! Es geht vom Rathaus 
durch den Jardin public, wir sehen mittelalterliche Häuser, die Kirche Saint-Sulpice, 
das  Château.  Gegen  Ende  klingelt  ein  Handy.  Ein  LEHRERhandy!  „Ähm,  Herr 
Matheis,  wir  haben irgendwie eine Abkürzung genommen und sind jetzt  aber... 
ganz woanders! Können Sie uns hier abholen?“ -“Wo denn?“ - „Na ja, hier... Vor 
so'nem Haus... Da waren wir eben schon mal“. Kein Problem, Schnitzeljagd elek-
tronisch. Oder Geocaching mit beweglichen Zielen.
Danach haben wir uns alle einen freien Nachmittag verdient. Après-midi en famille. 
Aber auch dort gibt es allerlei zu erkunden.
Fünf Uhr nachmittags. Der dritte Begleiter unserer Gruppe, Herr Mertens, kommt 
an. Wir sind komplett!
Acht Uhr, diesmal abends. Sport. Europa. Wir treffen uns im Bowlingcenter „Strike 
Club“ und spielen. Wieder gemeinsam mit der französischen und der niederländi-
schen Gruppe, wieder in gemischten Teams. (Man weiß ja, dass die Niederlande 
bei großen, internationalen Sportveranstaltungen... ach, egal.) Wer gerade nicht auf 
der Bowlingbahn ist, spielt Billard oder versucht sich in mehrsprachiger Kommuni-
kation. Französisch, Deutsch, Englisch, Niederländisch, mit Händen und Füßen...



Donnerstag, 24. September

excursionfrancoallemandetraverséedelagrèvemontsaintmichelpiqueniquesaintmalo

Viertel vor acht! Das wird ja immer besser! Abfahrt an die Küste, und zwar Deut-
sche und Franzosen gemeinsam. Von Courtils aus geht es dann zum Mont Saint Mi-
chel, und zwar zu Fuß. Ja, zu Fuß! Also Schuhe aus, Hose hochkrempeln und ab 
ins Watt. Schön, dass das Meer gerade woanders ist. Aber die Schwimmflügelchen 
hatten wir ja auch bei der Hinfahrt schon ausgepackt...
Nach (eher drei als) zwei Stunden gibt es eine Mittagspause auf dem Mont-Saint-Mi-
chel, nach dem Naturerlebnis also das Kulturerlebnis, und dann geht es weiter. Mit 
dem Shuttlebus über den neuen Steg zurück zum Reisebus, und dann weiter nach 
Saint-Malo.
Dort gibt es reichlich Gelegenheit, die Stadt zu erkunden und Andenken und Ge-
schenke zu besorgen. Und mal den Lehrer anzurufen: „Ähm, also, wir waren uns 
nicht einig, wo es lang geht, und dann haben wir uns getrennt, und ich bin jetzt 
hier irgendwo...na ja, woanders... wo bin ich denn jetzt?“ Und schon weiß man, 
zu welchem Zweck  Stadtmauern gebaut  worden sind:  Wenn man sich verläuft, 
steigt man auf die Mauer und bewegt sich im Uhrzeigersinn. Und irgendwann trifft 
man dann denjenigen, der sich in Gegenrichtung bewegt.
Die Rückfahrt nach Fougères beginnt etwas verspätet, verläuft aber problemlos.

Freitag, 25. September

excursionvisiteguidéefermemarinehuîtrescharàvoilesoiréeconvivialebuffet

Acht Uhr. Abfahrt der deutschen Gruppe nach Cancale. Wofür ist Cancale doch 
gleich berühmt? Ach ja, für die Austern! Deshalb besichtigen wir auch die „Ferme 
Marine“ und lassen uns ganz genau erklären, wie das mit den Austern eigentlich 
funktioniert. Und ganz am Ende dürfen wir schlürfen. An diesem Punkt scheiden 
sich die wahren Helden von denjenigen, die dann doch plötzlich ganz dringend... 
„Ach, Sie sehen so hungrig aus, nehmen Sie doch ruhig meine Auster auch noch!“ - 
Hmmm, ja. „Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich vielleicht eine Allergie 
habe  oder  so...  möchten  Sie  vielleicht  sicherheitshalber  meine  Auster  auch 
noch...?“
Da also nicht alle gleichermaßen gesättigt die Austernfarm verlassen, ist die Mittags-
pause im Ort ganz gut, um andere französische Spezialitäten wie die berühmten 
„pommes frites“ auszuprobieren.
Ein Uhr. Weiter geht’s nach Cherrueix. Dort warten interessante Gefährte auf uns: 
drei Räder... ein Sitz... ein Segel... ein Strick... ein Helm... aber kein Lenkrad! Kein 
Gaspedal! Keine Bremse! Gut, dass uns ein netter Herr erklärt, wie man die Dinger 
(man nennt sie „char à voile“) zusammenbaut und wie man sich dann damit auf 
dem Strand fortbewegt. Den Wind haben wir übrigens so bestellt, dass er die erste 
halbe Stunde auf Anfängerniveau pustet und dann merklich auffrischt. Und einer der 
Lehrer wird zur Abwechslung mal nicht angerufen, sondern von der Seite gerammt. 
Totalschaden! Wie erklären wir  das dem freundlichen Vermieter?  Der kennt das 



schon, „pas de problème“, Ersatzfahrzeuge, weiter geht’s. Och, schade, vier Uhr, 
schon vorbei. Zurück nach Fougères.
Acht  Uhr abends. Abschlussabend. Abschlussabend? Wir bleiben doch noch bis 
Montag! Ja, aber da die Schule am Wochenende geschlossen ist, ist heute die letzte 
Gelegenheit für einen gemeinsamen Abend, „une soirée conviviale“. Das von den 
Gastgebern organisierte  Buffet  ist  sehr  beeindruckend, die von uns vorbereiteten 
Sketche und Lieder kommen gut an. Besonders unser Mottolied („Toi + moi“, im 
Original von Grégoire), welches schon auf der Hinfahrt im Bus erklungen ist. Und 
auch auf der Rückfahrt noch mehrfach erklingen soll.

Samstag, 26. September
Sonntag, 27. September

famillekartingcinémaescaladeégliseexcursionscommunicationrepasvidegrenier

Wochenende! Week-end en famille! Kein Programm. Nein? Doch, nur kein gemein-
sames. Nach den vielen unterschiedlichen Aktivitäten in der Gruppe steht nun das 
Leben in der Gastfamilie und mit dem Austauschpartner im Mittelpunkt.
Die Beschäftigungen sind vielfältig: Einkaufen, Hausputz, Kartfahren, Kino, Theater, 
Segeln, Wandern, Klettern, Essen, Spielen, Familientreffen und und und... Auch die 
Gelegenheit zum Besuch der Sonntagsmesse wird genutzt, sei es in Saint-Sulpice, 
wo zufälligerweise das Orchester unserer Gastschule an der Gestaltung der Messe 
beteiligt ist, sei es in einer der anderen Kirchen in und um Fougères. Auf dem riesi-
gen Trödelmarkt im Herzen von Fougères kann man noch die Mitbringsel ersteigern, 
die man so nicht in den einschlägigen Läden findet.

Montag, 28. September

départgareroutièreaurevoirbisesémotionsbisesàlaprochainebises

Acht Uhr. Wieder einmal. Aber leider zum letzten Mal, denn die Stunde des Ab-
schieds ist gekommen. Die Emotionen, die bei der Ankunft eine Woche vorher vom 
Regen weggespült wurden, lassen sich jetzt nicht mehr kontrollieren. Umarmungen, 
Händeschütteln, Schniefen, Tränen, Küsschen links-rechts (oder umgekehrt), Win-
ken, nochmal Umarmung... und dann schließen sich die Türen des Busses. Obwohl 
sich die Gastgeber noch waghalsig in den Weg stellen und versuchen, die Abfahrt 
so lange wie möglich hinauszuzögern, rollen wir am Ende doch in Richtung Auto-
bahn.
Die Rückfahrt verläuft unspektakulär. Kein Regen, (fast) kein Stau, es wird geredet, 
gesungen, geschlafen... und nach einer Tagesreise sind wir zurück in Bad Münste-
reifel.
A la prochaine!

(Joe Matheis)


