
Notre journée à Strasbourg 

Mardi, le 26 octobre, nous sommes allés à Strasbourg. Nous avons pris le 
train. Nous avons visité les Ponts Couverts. Puis, j’ai acheté un pain au 
chocolat à la boulangerie. Après, nous sommes montés à la cathédrale. 
C’était très fatiguant, mais la vue était phantastique. En plus, Alica 
et moi sont allées au restaurant avec Monsieur Halsinger et 
Madame Maywald. Nous avons mangé le plat du jour et 
un dessert. C’était très bon. Ensuite nous sommes 
marchés à la gare et rentré à Appenweier.  

Larissa, classe 10 

 

  



Ausflug nach Straßburg 

Am 26.10.2021 machten die 
Französischschüler der Klassen 7-
10 aus der Gemeinschaftsschule 
Appenweier einen Ausflug nach 
Straßburg. 
Nachdem wir 2 Stunden Unterricht 
hatten, liefen wir in der Pause mit 
hohen Erwartungen zum Bahnhof. 
Um kurz vor zehn stiegen wir in 
unseren Zug Richtung Straßburg. 
Als wir dort angekommen waren, 
liefen wir zur „Ponts Couverts“. Das ist eine alte, überdachte 
Brücke. Danach sind wir in eines der ältesten Stadtviertel in 

Straßburg gelaufen. Es trägt den Namen “La Petite France“ und war früher ein altes Gerberviertel. 
Nachdem wir eines der ältesten Gebäude in Straßburg, das „Maison des Tanneurs“ gesehen hatten, 
sind wir in die Fußgängerzone gelaufen und hatten dort Zeit uns umzuschauen, zu essen und 
einzukaufen. 
Anschließend sind wir zum Münster gegangen und stiegen die vielen Treppenstufen auf die 
Aussichtsplattform hinauf. Die Aussicht auf ganz Strasbourg war toll 
Als wir mit wackeligen Knien wieder unten angekommen waren, bekamen wir ein Strasbourg-Quiz mit 
Aufgaben, das wir in kleinen Gruppen gelöst haben. Dafür hatten wir ungefähr eine Stunde Zeit. Als 
wir fertig waren, liefen wir zurück zum Bahnhof um zurück nach Appenweier zu fahren. Dort haben 
unsere Lehrer noch die Aufgaben angeschaut und uns anschließend entlassen. Wir hatten viel Spaß 
und unsere Erwartungen wurden mehr als übertroffen. 

Manuela und Ben, Klasse 8 
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