26.09.-02.10.2019 Sprachwoche Nizza
Notre séjour linguistique à Nice
Vom 26.September bis zum 2.Oktober hatten wir Schüler der 7B und 6A die Möglichkeit, im Rahmen
einer Sprachreise eine Woche an der Côte d’Azur zu verbringen.
Im Flugzeug nach Nizza wurde die Nervosität angesichts des baldigen Treffens mit unseren
Gastfamilien und der Skepsis, ob unser Französisch für die Konversationen reichen würde, immer
größer. Glücklicherweise erwiesen sich die meisten der Gastfamilien als überaus freundlich und
zeigten sich bei Fehlern in der Sprache sehr tolerant und geduldig.
Unsere Tage waren durchgeplant: den Vormittag verbrachten wir meistens in der Sprachschule, wo
wir im Unterricht viel Neues über Frankreich und insbesonders über Nizza lernten. Am Nachmittag
unternahmen wir Ausflüge zu nahegelegenen Orten, wie etwa Grasse, Saint-Paul-de-Vence und
Antibes sowie in das Fürstentum Monaco. Nach der gemeinsamen Besichtigung hatten wir Freizeit,
um die Orte in Kleingruppen auf eigene Faust zu erkunden.
In Antibes besichtigten wir den Yachthafen, die malerischen Gassen der Altstadt, die beeindruckende
Skulptur „Le Nomade“ sowie das Picasso Museum, wo wir Werke des großartigen Künstlers aus
nächster Nähe bewunderten. Die Parfümerie Fragonard in Grasse war ein Dufterlebnis für sich und
Saint-Paul-de-Vence, ein mittelalterliches Bergdorf, das wir im Anschluss besichtigten, hinterließ
einen tollen Eindruck bei uns. Einen Einblick in das Leben der wirklich reichen Leute bekamen wir in
Monaco, angefangen bei den Preisen im Supermarkt bis hin zum Besuch des weltberühmten Casinos
von Monte-Carlo. Weiters beeindruckte uns die große Zahl an Luxusautos.
Zusammengefasst war es eine einzigartige Sprachreise! Mit den vielen Aspekten und Eindrücken
konnte sich jeder einzelne ein Bild von diesem besonderen Teil Frankreichs machen und seine
eigenen Erfahrungen mit Freunden und der Klasse sammeln. Die Reise hat uns alle mehr vereint und
zu einer besseren Gemeinschaft gemacht.
En résumé, je peux dire que ce séjour linguistique a été une bonne expérience pour moi.
Grâce à nos familles d’acceuil et à nos professeurs qui nous ont encouragés à parler français nous
avons amélioré nos connaissances en langue.
Ce que je n’oublierai jamais, ce sont les visites culturelles, la découverte d’une autre culture et la
bonne ambiance dans le groupe qui nous a permis de mieux nous connaître.
Et bien sûr, notre professeur de l’école de langue, Joséphine, une prof dynamique, amusante et
extrêmement sympa qui sait motiver ses élèves.
Un grand merci à nos professeurs de français, Mmes Engl et Marschallinger, pour l’organisation et
l’encadrement de ce voyage inoubliable!
Venez découvrir Nice, la capitale de la Côte d’Azur, une ville qui vaut la visite!
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