Straßburg-Fahrt 2017
Am 26. Juni war es soweit, es ging endlich los nach Straßburg. Alle Schüler der 8. Klasse, die Französisch
als zweite Fremdsprache gewählt haben und diejenigen des Differenzierungskurses der Stufe 9,
standen mit ihren Koffern am Busbahnhof des Gymnasium Odenthals und warteten darauf, dass sie
den Bus betreten und die Fahrt beginnen konnte. Angekommen im Hotel in Haguenau haben wir erst
einmal die Zimmer bezogen. Diejenigen, die Lust hatten, sind abends noch auf eine Wiese hinter dem
Hotel gegangen und haben dort Ball gespielt.
Am nächsten Tag hieß es aufstehen, Sachen packen und ab in den Bus, denn es stand ein Besuch des
Collège Kléber an. Für einige Schüler bedeutete dies ein Wiedersehen mit ihren französischen
Austauschpartnern. Es war ein sehr heißer Tag, was zu Folge hatte, dass die meisten Schüler nach den
Kennenlernspielen gemütlich in Gruppen zusammensaßen, Musik hörten und sich unterhielten. Wir
hatten alle zusammen sehr viel Spaß, denn an diesem Tag hörte ein kleine Gruppe das Lied „Shisha
Bar“ von Ogün & Ömsen, welches sich zum Lied der Klassenfahrt entwickelte. Nachmittags haben wir
uns von den Franzosen verabschiedet, um in unser neues Hotel nach Straßburg zu fahren. Dort
angekommen sind einige Schüler noch in einen nahegelegenen Park gegangen, was sehr lustig war.
Am nächsten Tag stand eine coole Stadtrallye auf dem Programm, die uns zu einem Touristenboot
geführt hat, mit dem wir anschließend eine Tour gemacht haben. Nach der Bootstour durften wir noch
durch Straßburg laufen und ein wenig shoppen. Als wir uns wieder getroffen haben, sind wir zu einem
Flammkuchenhaus gegangen, wo wir zu Abend gegessen haben. Hier wurde sogar ein Vegetarier-Tisch
gegründet.
Am Tag danach sind wir in den Vogesen gewandert, was sehr cool war, denn die Landschaft war
beeindruckend schön. Dann brach auch schon der letzte Tag an, wir haben gepackt und wurden von
Mohammed, unserem super netten Busfahrer, zum Europaparlament gebracht, wo eine informative
Führung auf uns wartete. Nach der Besichtigung war die tolle Klassenfahrt leider schon zu Ende und
wir mussten wieder nach Hause fahren.

