
Belgienfahrt der 8. Klassen 2014 

 

Am Montag, den 07. April begannen wir, 14 Schüler und 5 Schülerinnen der achten Klasse, gemeinsam mit Frau 

Dietrich und Frau Haun unsere Sprachreise nach Belgien. Pünktlich erschienen alle am Busbahnhof und auch 

der Bus ließ nicht lange auf sich warten. Mit guter Laune, viel Gepäck und großer Erwartung auf die nächsten 

Tage setzten wir uns in Richtung Autobahn in Bewegung. Bereits nach knappen 2 Stunden schallte es durch den 

Bus: „Wann sind wir da?“ oder „Wo ist der nächste Mc Donalds?“ Nach weiteren 2 Stunden hatte sich das re-

gelmäßige Wiederholen unserer Fragen gelohnt, denn es sollte jeder auf seine Kosten kommen, indem er sich 

am reichhalten Angebot eines Fastfood-Restaurants für den letzten Abschnitt dieser doch so anstrengenden 

Fahrt stärken konnte. Das Passieren der Grenze zu Belgien schien manch einem nur durch die plötzliche Unter-

brechung der Internetfunktion seines Smartphones aufgefallen zu sein.  

In Rochefort angekommen, begrüßte uns das Team der EuroLangues-Schule ganz herzlich und neben einem 

müden „Bonjour“ und einem unsicheren „ça va?“ versuchten wir uns mit weiteren französischen Sätzen Gehör 

zu verschaffen, denn wir hatten natürlich vorsorglich kleine Spickzettel mit wichtigen Phrasen im Gepäck, um 

die anfängliche Unsicherheit zu überwinden. Um richtig wach zu werden, erhielten wir gleich eine nicht ganz 

leichte Aufgabe, im Städtchen Rochefort mussten wir das Haus unserer Gastfamilien suchen. Überrascht stell-

ten einige von uns fest, dass eine Strecke von ein paar hundert Metern mit kleineren Umwegen und Sackgassen 

durchaus eine volle Stunde dauern kann. Aber so lernten wir wenigstens gleich ein bisschen die Umgebung der 

Sprachschule kennen. Glücklicherweise sind wir alle irgendwann bei den Gastfamilien eingetroffen und keiner 

ging in der Kleinstadt verloren.  Den ersten Abend verbrachten wir in unseren Gastfamilien, wo wir uns mit 

Händen und Füßen und natürlich den erworbenen Französischkenntnissen der letzten Jahre verständlich mach-

ten, um nicht zu verhungern oder zu verdursten und auch noch die Gastfamilie zu beschnuppern.  

Nach einem gemütlichen Abend in der Gastfamilie, bei der ein oder anderen Familie hatte man da bereits das 

Gefühl, sie wollen uns mit einem 3-Gänge Menü mästen, standen am Dienstag verschiedene Sprachaktivitäten 

auf dem Programm. So wurden wir unter anderem ins kalte Wasser geschmissen, als wir mit Zettel und Stift 

bewaffnet Interwies mit Einwohnern führen mussten. Zudem stellten wir unsere schauspielerischen Fähigkei-

ten beim Ausarbeiten und Drehen eines Werbespots unter Beweis. Am Nachmittag besuchten wir gemeinsam 

die Autricherie, eine Straußenfarm ganz in der Nähe. Einige versuchten sich im Füttern der Tiere, die hin und 

wieder gern eine Brille stibitzen. Krönender Abschluss des Besuchs war ein Crêpe, zubereitet aus einem Strau-

ßenei. Eigentlich kann man ja aus nur einem Straußenei 250 Crêpes backen, für uns gab es nur 22, wer weiß, 

wer sich die anderen unter den Nagel gerissen hat. Nach einer kurzen Verschnaufpause in der Gastfamilie 

schlüpften wir am Abend in die Rolle Karl Lagerfelds oder Jean-Paul Gaultiers und entwarfen aus einfachen 

Utensilien unsere eigene Modekollektion, die unter schallenden Beifall präsentiert wurde. Nicht zu vergessen, 

alles wurde gefilmt, so dass wir immer wieder die Gelegenheit haben, unsere Modelqualitäten noch einmal zu 

bewundern. 

Am Mittwoch ging es für uns in die Hauptstadt Brüssel, 2 Stunden Fahrt waren eingeplant, aber das hinderte 

uns nicht daran, bereits nach 30 Minuten zu fragen, ob wir denn nicht endlich da seien. In Brüssel angekom-

men, ging es im Dauerlauf hinter Max, unserem belgischen Animateur, her durch kleine Gassen Brüssels, dabei 

konnten wir einen kurzen Blick auf den Manneken Pis – ein Brüssler Wahrzeichen erhaschen. Zahlreiche Legen-

den ranken sich um die 61 Zentimeter hohe Bronzestatue, die beliebteste besagt, Manneken Pis habe mithilfe 

seines gezielten Wasserstrahls die brennende Lunte einer für den Grand Place bestimmten Bombe gelöscht. 

Tatsächlich aber wurde dieser entzückende Brunnen unter der Herrschaft der Herzöge Albert und Isabella ge-

baut, um das Viertel mit Trinkwasser zu versorgen. Wie alle Touristen zückten wir schnell die Kamera und 

schossen ein Foto. Über den Grand-Place mit dem eindrucksvollen Rathaus vorbei an unzähligen Chocolaterien 

erreichten wir endlich die Einkaufsstraße. Dies ließ die Herzen einiger von uns höher schlagen, denn endlich 

erhielten wir die lang herbeigesehnte Freizeit. Manche von uns riskierten es, die belgischen Pommes mit der 

berühmten Sauce oder eine knackige Waffel zu kosten, andere gingen auf Nummer sicher und besuchten 



schnell das nahe gelegene Fastfood-Restaurant, so hatten dann die meisten genug Energie um den Shopping-

wahn unbeschadet zu überstehen.  

Gegen 16 Uhr hieß es noch einmal Kultur, denn wir besichtigten das Parlamentarium im Regierungsviertel, wo 

wir uns in die Rolle eines Politikers am Parlament hineinversetzen konnten. Gott sei Dank gab es zahlreiche 

Spiele um das Museum zu entdecken, so kamen alle auf ihre Kosten und ein bisschen etwas ist bei jedem von 

uns hängengeblieben. So konnten wir zum Beispiel selbst Vorschläge für neue Gesetze machen, die dann zur 

Abstimmung im Parlament eingereicht wurden, jedoch zeigte sich, dass die virtuellen Politiker unsere innovati-

ven Ideen nicht immer unterstützen und nicht selten erschien der Button: abgelehnt. Anschließend ging es 

zurück nach Rochefort, die Gastfamilien erwarteten uns mit einem warmen Abendessen und manchen von uns 

war es gegönnt, das abendliche Fußballspiel im Salon der Gastvilla zu verfolgen.   

Am Donnerstag hieß es zunächst „Film ab!“, denn die Werbespots von Dienstag wurden abgedreht. Ob Kau-

gummi, Wunderkuli, Lederjacke oder Energie-Wasser, wir können auf Französisch einfach alles an den Mann 

bringen. Nachdem wir unsere Lunchpakete verzehrt hatten, ging es im Laufschritt zur Grotte. Die Sonne brann-

te und als wir endlich den Berg erklommen hatten, bot sich in einem kleinen Filmsaal die Gelegenheit zu einer 

Verschnaufpause. Dann begleitete uns ein Höhlenführer 70 Meter in die Tiefe. Glücklicherweise hatte es nicht 

drei Tage ununterbrochen geregnet, denn sonst hätten wir durch die Grotte schwimmen müssen. Wir entdeck-

ten also relativ trocken den Sabbat-Saal oder den Saal der Naturkatastrophen. Besonders romantisch wurde es 

am tiefsten Punkt der Grotte, denn dort ließ der Höhlenführer einen kleinen Heißluftballon steigen, um uns die 

wirkliche Höhe des Saals zu verdeutlichen. Auf dem Weg zum Ausgang testeten wir den ein oder anderen Trop-

fen Wasser, der von oben herabtropfte und befanden das Tropfwasser für recht schmackhaft.  

Im Anschluss wurden der Jury, die aus unseren LehrerInnen bestand, die Werbespots und Modeschöpfungen 

vorgeführt. Höhepunkt war die Präsentation der einstudierten französischen Songs jeder Gruppe, die alle zum 

mitmachen animierten. Die Gewinner wurden gekürt und jeder erhielt ein Zertifikat über die erfolgreiche Teil-

nahme an den französischsprachigen Aktivitäten der EuroLangues-Schule. Doch es war noch nicht aller Tage 

Abend, denn gegen 20 Uhr gab es das große Finale in Form eines Quiz. Hierzu mussten wir allerlei Stationen 

überstehen und unserer Kreativität freien Lauf lassen. Wir schlüpften unter anderem in die Rolle von Romeo 

und Julia, wo recht außergewöhnliche Liebeserklärungen zu hören waren.  

Am Freitag hieß es morgens um 9 Uhr Abschied nehmen, alle Koffer wurden in den Bus verfrachtet, die ein 

oder andere belgische Schokolade ging dabei zu Bruch. Schließlich erreichten wir nach einem Zwischenstopp im 

allseits beliebten Fastfood-Restaurant müde, aber auch zufrieden unseren Heimatort Heiligenstadt. Und wir 

können mit Sicherheit sagen, wir haben sehr viele lustige Erinnerungen im Gepäck und auch mit unseren 

sprachlichen Fortschritten werden wir die nächsten Wochen den Französischunterricht sicherlich bereichern.    


