
Parisfahrt 2013

Dies ist ein kleiner Bericht über die Parisfahrt. 

Montag um 7:30Uhr haben wir uns vor der RS Süd getroffen um die 
lang ersehnte Reise nach Paris anzutreten. Nach kleinen Verspätungen 
ging es dann um 8:00 Uhr endlich los. Die Stimmung war super und 
alle  waren  aufgeregt.  Um  20:00  Uhr  waren  wir  dann  endlich  an 
unserem Ziel. Der erste Eindruck war ganz schön chaotisch hier, denn 
an dem Tag war gerade der größte Flohmarkt in Paris. Wir haben uns 
im ersten Moment nicht wohl gefühlt,  weil  es dreckig war und die 
Lage von unserem Hotel auch nicht so schön war. Aber gut, wir waren 
jetzt da und mussten das Beste daraus machen. Um 22:00 Uhr waren 
wir dann endlich auf unseren Zimmern. 

Dienstag  sah  alles  schon  ganz  anders  aus.  Die 
Sonne  schien  und  es  ging  zu  unserem  ersten 
Ausflugsziel:  die  Sacré  Coeur.  Sie  ist  eine 
römisch-katholische  Wallfahrtskirche  auf  dem 
Montmartre in Paris. 

Danach ging es  auf  den Malerplatz  Montmartre,  wo wir  auch sehr 
viele  Künstler  gesehen  haben.  Sie  verkaufen  dort  ihre  Bilder  oder 
zeichnen andere Menschen. Wir hatten sehr viel Freizeit und konnten 
uns so auch die kleinen Gassen noch angucken. Man konnte kleine 
Souvenirs  kaufen  oder  etwas  essen  (wie  ein  schönes  leckeres 
Baguette). Um 14:00 Uhr war eine Stadtrundfahrt mit unserem Bus 
geplant. Wir haben viel Wissenswertes erfahren, aber sie ging auch 
ziemlich lange, sodass wir uns nicht alles merken konnten. Nach der 

Stadtrundfahrt  hat  uns  unser 
Busfahrer am Hotel de Ville raus 
gelassen.  Das  Hotel  de  Ville  ist 
das  Rathaus  in  Paris.  Dort 
konnten wir dann ebenfalls unsere 
Zeit einteilen und z. B. einkaufen 
gehen.  Danach  ging  es  zurück 
zum Hotel. 



Mittwoch sind wir auf der Champs Elysée  lang gelaufen und waren in 
schönen Läden, um uns Dinge zum Andenken zu kaufen. Dann sind 
wir  in den Louvre gefahren und haben die Mona Lisa besichtigt. Der 
Louvre ist das weltgrößte Museum und das merkte man auch deutlich. 
Es ist riesig dort und auch ganz schön voll. Anschließend sind wir an 
der Seine spazieren gegangen und haben uns eine Brücke mit  ganz 
vielen  „Liebes-Schlössern“  angeguckt.  Es  war  echt  beeindruckend, 
wie viele Schlösser dort hingen. Danach ging es wieder zum Hotel de 
Ville und dann kam das große Highlight des Abends: der Eifelturm 
bei Nacht! Und wir sind extra so gefahren, dass wir ihn blinken sehen 
konnten. Denn zur jeder vollen Stunde fängt er an zu blinken und das 
war wirklich atemberaubend schön. Um 22:00 Uhr ging es dann hoch 

hinaus auf die zweite Plattform. Nichts für 
Leute mit Höhenangst, aber das darf man 
sich  nicht  entgehen  lassen.  Die  Sicht  bei 
Nacht war so schön und wir hatten Glück, 
dass die Sicht klar war. Aber es fing an zu 
regnen,  trotzdem  sah  es  genauso 
wunderschön aus. 

Am  Donnerstag sind  wir  mit  der  Metro 
gefahren,  um  uns  den  Arc  de  Triomphe 
anzugucken. Der Arc de Triomphe ist ein 
Triumphbogen  von  Napoleon.  Dann  sind 
wir  weiter  gefahren  und  haben  eine 
Bootstour auf der Seine gemacht,  bis  zur 
Notre  -Dame  Kathedrale.  Zum Schluss  sind  wir  noch  zum Centre 
Pompidou gefahren und haben dort noch ein bisschen Zeit verbracht. 
Danach ging es zum Hotel,  um die Koffer abzuholen,  denn es war 
Abreisetag  



Am Freitag sind wir um 5:45 wieder am Schulzentrum Süd gelandet 
und waren alle sehr müde, weil wir fast nicht geschlafen hatten. 

Es war eine sehr tolle Reise, wo man viele Erfahrungen gesammelt 
hat.  Wir hatten super viel  Glück mit  dem Wetter  und dass wir die 
Reise gemacht haben, denn es hat sich wirklich gelohnt!

Saskia Prigge, 9b
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