
Klassenfahrt nach La Franqui 
vom 20. – 23. Juni 2011 

 
Unser erster Tag – Montag 

  
   Endlich war es so weit! Die Zeit der Klassenfahrt ist gekommen. 

 Heute morgen um 7:15 Uhr hat die Klasse 6 den Zug von Colomiers 

nach La Franqui genommen und als wir gegen 10:00 Uhr dort ankamen, 
haben wir die Zimmer unter uns aufgeteilt. Anschließend haben wir sie 

eingerichtet und danach um ca. 13:00 Uhr gab es Mittagessen. Kurz 

darauf hatten wir eine Stunde Freizeit und in dieser Zeit haben wir den 
Ort erkundet. Am Nachmittag gingen wir zum Strand, haben dort 

gebadet und danach hatte die ganze Klasse einen Strandsegelkurs. 
Dieses Erlebnis hat allen Spaß gemacht. 
Am Ende dieses langen, aber trotzdem schönen Tages, kamen wir wieder 

in der Jugendherberge an. Nach dem Abendessen gingen nur wenige 
sofort schlafen. Die meisten hatten allerdings noch Spaß mit Freunden. 
So endete der 1. Tag dieser wunderbaren Klassenfahrt mit den zwei 
tollsten Lehrern auf dieser großen, riesigen Welt, Herrn Scheuerpflug 

und Frau Wermter. 
  
Julie K., Estella R., Kira E.,Chuin L. und Anton D. 

 
 

Tagesbericht vom Dienstag, den 21.6.2011 

 
Am Dienstag waren wir richtige Entdecker: 

Nach einem stärkenden Frühstück, denn das brauchen Entdecker, brachen 
wir auf. Mit vollen Rucksäcken ging es erst am Strand entlang und dann 

Treppen rauf. Es war sehr nebelig, deshalb hatten wir keine gute Aussicht. 
Aber echte Entdecker finden auch im Nebel interessante Dinge: Frau 

Wermter zeigte uns Pflanzen wie Thymian, Rosmarin, wilden Spargel, 
wilden Fenchel…. Aber das war noch nicht alles: Den Römern waren wir 

auch auf der Spur! Wir entdeckten ein römisches Kastell.  Daneben war 
das Haus einer deutschen Familie und die Frau gab uns den Tipp, nach 

römischen Wagenspuren Ausschau zu halten. Wir wurden tatsächlich 
fündig! Obwohl es so kalt war, aßen wir noch ein Eis. Wir kauften uns 

auch Souvenirs. Am Nachmittag waren wir noch am Strand. Da es große 
Wellen gab, waren viele lange im Wasser. Außerdem spielten wir 

Strandfußball und ließen Drachen steigen. Am Abend gab es für die 

Entdecker eine riesige Paella und ein entdeckungsreicher Tag ging zu 
Ende. 

 
Tagesbericht von Annelou, Marion, Rema und Constanze 

 
 
Am Mittwoch waren wir Strandsegeln, 

Das war gar nicht so schlecht, 

Doch es gab viele Regeln, 



Und der Lehrer hatte recht. 

 

Es war windig und sehr kalt, 

Plötzlich merkten wir sehr schnell, 

Estella war wohl hin geknallt!!!! 

Und als die Feuerwehr kam, war es noch hell. 

Das war voll originell. 

 

                                   Benni 

            Jan  

                            Jessi H+F 

                              Isabel 
 

 

Das war unsere Geschicht´, 

 in einem kurzen Gedicht. 

 

Donnerstag 
Wegen der gestrigen Disco, die bis spät in die Nacht ging, verpassten alle den 

Anfang des Frühstücks, da kein Wecker gestellt wurde. Frau Wermter kam um 

8.10 Uhr (Frühstück: 8.00 Uhr) in die Zimmer um uns zu wecken. Als wir aßen, 

sahen alle verschlafen aus. Gleich danach gingen wir auf unsere Zimmer und 

fingen an, es für die heutige Abreise aufzuräumen. 

Um 10.00 Uhr trafen wir uns alle in einem Raum, wo wir in Zweiergruppen einen 

Kescher bastelten. Eine halbe Stunde später gingen wir mit unserem 

selbstgebauten Netzen Krebse fangen. Wir bildeten mehrere Vierergruppen aus 

2 Mädchen, 2 Jungen, 2 Keschern und einem Eimer. Daraus entstand ein 

Wettbewerb: Die Gewinnergruppe fing 21 Krebse. Es gab leider auch zwei 

„Unfälle“. Apolline versuchte einen Krebs von vorne zu nehmen, da er nicht aus 

dem Netz wollte (man soll Krebse immer auf der Seite nehmen). Und was 

geschah . . . . .? Sie wurde gezwickt (AUA!!! (lol)).  Der zweite Unfall geschah bei 

Jessica. Jessica: „Mir ist ein Krebs auf den Fuß gelaufen, ich hatte Angst, bin 

ausgerutscht und fiel auf einen spitzen Stein.“ Sie blutete heftig am 

Oberschenkel. Aber sonst verlief das Krebsefangen eigentlich recht gut. Danach 



liefen wir wieder nach Hause und aßen unser letztes Mittagessen in La Franqui: 

Pommes Frites mit leckerem Fleisch (lecker!!) Dann hatten wir zwei Stunden 

Freizeit. Aber wir mussten in diesen zwei Stunden auch unsere Zimmer ganz 

aufräumen, unsere Koffer packen und unsere Betten abziehen. Die restliche Zeit 

waren die meisten in der Stadt und kauften noch schnell was ein oder genossen 

einfach nur die letzten Momente in La Franqui. Um 15.00 Uhr war es dann so 

weit: Wir packten alle unsere Koffer in einen kleinen Bus (und Jessica dazu, 

wegen ihrem Bein) und bekamen ein Lunchpaket für die Reise.  Zu Fuß dauerte es 

eine halbe Stunde bis zum Bahnhof. Der Zug kam pünktlich und nach zwanzig 

Minuten Fahrt kamen wir, wie geplant, in Narbonne an.  Auch da mussten wir 

nicht lang auf den Zug warten. Die Fahrt dauerte dieses Mal aber länger: eine 

Stunde!! Die Mädchen vertrieben sich die Zeit mit einem lustigen Spiel und die 

Jungs mit Plappern (☺). Als wir dann endlich in Toulouse ankamen, waren wir nur 

noch ein Stückchen von unserem Ziel entfernt. Wir stiegen ein letztes Mal in 

den Zug ein, der uns nach Colomiers bringen sollte. Alles lief wie geplant und wir 

kamen rechtzeitig am Zielbahnhof an. Dort warteten unsere Eltern und 

Geschwister schon auf uns und wir verabschiedeten uns von unseren Mitschülern. 

Aber morgen würden wir uns ja wieder sehen. Wir denken mal, dass jedem die 

Klassenfahrt gefallen hat und dass jeder ein tolles Erlebnis hatte. 

 

Apolline, Karina, Jette, Marwen, Finn 

 


