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Im April waren wir eine Woche bei den Franzosen in St. Geniès bzw. in 

den umliegenden Orten und am 25-31.05.11 kamen sie für eine Woche 

zu uns. Nachdem die Franzosen um 23:15 Uhr angekommen waren, 

saßen wir im Auto und fuhren nach Hause. Es herrschte zunächst 

Schweigen, wir mochten uns, aber über was sollte ich mit ihr reden 

und dann auch noch auf Französisch. Die üblichen Fragen, wie war die 

Fahrt... waren schnell runter geredet, und so versuchte meine Mutter, 

die Stille zu brechen. Am Abend hatte niemand großartig Lust zu 

reden, wir wollten um 2 Uhr nachts nur noch schlafen. In den nächsten 

Tagen verstanden wir uns gut, aber das Eis war noch nicht gebrochen. 

Jedoch hat meine ganze Familie Marie herzlich aufgenommen und viel 

mit ihr gesprochen (sogar mein Bruder). An einem Abend dann 

verstanden wir uns total gut, wir redeten bis tief in die Nacht und 

mussten ständig lachen. Die Zeit mit ihr war toll, wir hatten ähnliche 

Hobbies und die Gesprächsthemen kamen später wie von selbst. Wir 

unternahmen auch einiges, zum Beispiel haben wir uns mit Freunden 

getroffen, sind zum Tanzen gegangen, gingen in einen chinesischen 

Garten, machten tolle Fotos. 

Aber am besten war das Shoppen in Frankfurt und Offenbach, das 

gefiel uns beiden am meisten. Und so mit der Zeit wurde es Alltag und 

war total toll, und gerade als es so cool war, kam der Tag der Abfahrt. 

Der letzte Abend wurde lang, wir unterhielten uns die halbe Nacht und 

machten letzte Fotos. Marie wollte nicht gehen und ich wollte auch, 

dass sie hier in Deutschland bleibt. Das war schrecklich - wir mussten 

alle weinen, jedoch habe ich sie eingeladen, mich mal in den Ferien zu 

besuchen. Wir schreiben uns, aber trotzdem vermisse ich sie total. 

Diese zwei Wochen in Frankreich und in Deutschland waren einfach 

toll, man erlebt so viel Tolles, man lernt tolle Menschen kennen, findet 

neue Freunde, besichtigt wunderschöne Orte. So einen Austausch 

würde ich jeder Zeit wieder machen. 

                   Jelena Petrovic, 8b 


