
Eine Woche in Meudon am Collège Rabelais 

 

Ich bin eine Woche in Meudon am Collège Rabelais und genieβe es sehr.  

Ich komme aus Deutschland, aus der Nähe von München. Ich wohne in  

einem Dorf, das Zorneding heiβt. Ich gehe auf ein Gymnasium im 

Nachbardorf. Es gibt dort keine „ surveillants“ wie in Frankreich und auch 

das Schultor ist den ganzen Tag offen. Auβerdem essen wir nicht in der 

Kantine sondern zu Hause, weil die Schule schon um 13 Uhr aufhört, aber 

einmal in der Woche habe ich bis 16 Uhr Schule. Ich musste mich erst an 

die langen Tage am Collège gewöhnen. In Deutschland fängt die Schule 

um 8 Uhr an. Wir haben keine „permanence“. Nachmittags müssen wir 

unsere Hausaufgaben machen und selbständig lernen. Danach haben wir 

Zeit für unsere Hobbies. Hier in Paris kann man auch sehr viel 

unternehmen. Es gibt viel Kultur und gutes Essen. In München isst man 

gerne Brezen, Weiβwürste oder Schweinsbraten. Allerdings gibt es bei uns 

kein „goûter“. Auβerdem gibt es in München das Olympiazentrum mit dem 

Olympiaturm. Ein anderes Sportzentrum ist die Allianzarena von der WM 

2006. Weitere Wahrzeichen Münchens sind die Frauenkirche, das Rathaus 

mit seinem Glockenspiel, davor der Marienplatz, das Hofbräuhaus mit 

seinem bekannten Bier, Schloss Neuschwanstein und viele weitere. In 

München kann man auch gut shoppen gehen und im Winter gibt es sogar 

einen Weihnachtsmarkt. Im Herbst findet auf der Theresienwiese das 

Oktoberfest statt. Es lohnt sich also, München zu besuchen. Paris ist 

allerdings auch sehr, sehr schön. Am besten hat mir der Eiffelturm 

gefallen. Ich dachte nicht, dass er so groβ ist. 

Die Franzosen sind sehr offen und nett. Mir gefällt der Austausch sehr gut 

und ich kann jedem empfehlen auch so etwas zu machen.  

Vielen Dank auch an das Collège Rabelais, dass ich die französische 

Schule entdecken konnte. 
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