
Kennenlerntag Schüleraustausch am 12.12.2019 
 

Wir alle haben lange auf diesen Tag gewartet und am Donnerstag, den 12.12. war es endlich so weit: 

Wir bekamen zum ersten Mal Besuch von unseren französischen Austauschschülern!  

Eine riesige Gruppe aus Fourmies machte sich auf den Weg in unser schönes Köln: 48 französische 

Schülerinnen und Schüler und 6 Lehrer kamen um 11:30 Uhr bei uns an der Schule an. Leider konnten 

sie nur einen Tag bleiben – zum Kennenlernen eben – aber wir haben die Zeit super genutzt und der 

Name war Programm.  

Zu Beginn wurden erst einmal Gastgeschenke auf beiden Seiten ausgetauscht. Die Franzosen hatten 

Weihnachtskarten gebastelt und Schokolade mitgebracht, und auch wir haben keine Mühen gescheut 

und für unsere Gäste als Andenken Kekse gebacken – in Dom-Form, selbstverständlich!  

         
Nach dem Geschenketausch hatten die Schülerinnen und Schüler bei den Kennenlernspielen 

Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen. Beim „Obstsalat“ – Spiel ging es noch darum, einfache Wörter 

in der Fremdsprache auszusprechen und zu verstehen, und am Ende einen Platz zu ergattern.  

        
Beim „Sortieren“ – Spiel wurde es schon schwieriger, zwei Gruppen mussten sich schnellstmöglich nach 

vorgegebenen Kriterien sortieren: Größe, Alter, Schuhgröße, Haarlänge… Aber auch das haben alle gut 

geschafft.  

 



Die wohl größte Herausforderung war das Spiel „Personen finden“. Dabei musste man in der jeweils 

anderen Sprache jemanden finden, der z.B. einen deutschen Fußballer kennt, gerne Skateboard fährt, 

Tiere mag, usw. Hierbei haben alle zum ersten Mal „so richtig“ die Sprache des anderen benutzt, und 

wenn das nicht ging, hat man sich eben mit Händen und Füßen verständigt! 

    

    

Für die älteren Schüler stand am Ende noch ein Speeddating auf dem Programm, um die anderen noch 

besser kennenzulernen, gemeinsame Interessen zu entdecken und vielleicht sogar schon seinen 

Austauschpartner zu finden.  

Die anschließende Mittagspause haben die Schülerinnen und Schüler gemeinsam in kleinen, deutsch-

französischen Gruppen verbracht, und dabei die Schule erkundet.  

Nach der Mittagspause machten wir uns in unserer riesigen deutsch-französischen Gruppe (74 

Schülerinnen und Schüler, 8 Lehrerinnen und Lehrer!!!) auf den Weg zum Weihnachtsmarkt am Alter 

Markt. Von da aus sind wir zum Weihnachtsmarkt am Dom gelaufen, wo auch schon der französische 

Bus zur Abfahrt bereit stand.  

       



    

Der Tag war so ereignisreich und aufregend, dass wir gar nicht glauben konnten wie schnell er schon 

wieder vorbei war. Am meisten überrascht waren wahrscheinlich wir Lehrer, als wir hörten dass viele 

Schülerinnen und Schüler tatsächlich schon Kontaktdaten ausgetauscht hatten und sogar schon genau 

wussten, wer „ihr“ Austauschschüler werden soll!  

 

Besser hätte es natürlich gar nicht laufen können, es war ein Tag voller Geschenke, strahlender 

Gesichter und deutsch-französischer Partnerschaft!  

Wir können es kaum erwarten, bis die Franzosen Ende März endlich zum richtigen Schüleraustausch zu 

Besuch kommen!  


