ich bin heute Mogen um 8:00 Uhr aufgestanden. Anschlieβend frühstücken gegangen und dann
haben wir uns alle (deutsche + franzosen und Lehrer ) getroffen und sind nach Saint-Malo in die
Altstadt gegangen. Es gab ein groβes Rätsel um einen Mann den wir finden sollten. Wir wurden in
Gruppen aufgeteilt und mussten verschiedene. Abschnitte des Rätsels lösen. Als wir fertig waren
hatten wir noch Freizeit und meine Freundin und ich sind auf einen Markt gegangen. Dort haben
wir noch Souvenirs für unsere Eltern gekauft. Um 12:30 gab’s Mittagessen. Zum Mittagessen gab
es Frikassee mit Sahnesoße. Danach haben wir ein paar Gruppenfotos geschossen und schon ging es
an die Arbeit, wir mussten noch den Feinschliff unserer Gruppenarbeit vollenden, welche wir am
Abend vorgestellt haben. Dazwischen hatten wir noch freie Zeit, um etwas zu unternehmen. Am
Ende der Vorstellung, dem Abendessen und dem Spieleabend gingen wir hoch und packten die
Koffer.
Je me suis levée à 8h ce matin. Ensuite je suis allée prendre mon petit-déjeuner et puis nous nous
sommes tous retrouvés pour aller à Saint-Malo dans la vieille ville. Nous avons dû résoudre un
grand mystère sur un homme disparu. Nous étions divisés en groupes et avons dû résoudre
différentes sections du mystère. Quand nous avons fini, nous avions encore du temps libre et nous
sommes allés faire les magasins. Là-bas nous avons acheté des souvenirs pour nos parents. On a
déjeuné à 12h30. Après le déjeuner nous avons pris des photos de groupe et nous nous sommes mis
au travail. Nous devions améliorer notre travail de groupe et compléter la tâche finale que nous
devons présenter le soir. Entre temps, nous avions du temps libre pour faire ce que l’on voulait. A la
fin de nos prestations et du dîner nous sommes allés faire nos valises.
Audrey, Alexandra, Johanna, Luisa

chants de marin
Seemannslieder

légende de la mer
Meereslegende

Barbe-bleue et ses sirènes
Blaubart und die Sirenen

au marché aux poissons
Am Fischmarkt

marchand de poissons
Fischhändler
Bildergeschichte – histoire illustrée

