
Séjour à Paris

„Oh là là, Paris
Das Wetter ist ein bisschen mies
Il fait très froid und dann il pleut

Ich werde nass und denk: Och nö.“
Während unseres Aufenthalts war das nicht der Fall

Die Sonne schien nämlich überall
Wir hatten 24 Grad im Schatten

Und schwitzten, weil wir nur Pullover dabeihatten

Die Metrostation bei unserem Hotel hieß „Oberkampf“
Da bekamen wir erstmal einen Lachkrampf

Zu Beginn wanderten wir durch das Viertel Marais
Mit Springbrunnen und kleinen Gassen einfach parfait

Danach bewunderten wir Notre Dame
Die Sicht von den Türmen hat es uns angetan

Die Treppenstufen allerdings ebenso
Und unsere Waden zitterten lebensfroh

Als nächstes stand das Musée d'Orsay auf dem Plan
Wir stellten uns in Dreiergruppen in der Schlange an

Damit man uns nicht als Schulgruppe erkannte
Und kein Eintrittsgeld von uns verlangte

Der Plan ging auf, wir mussten nicht zahlen
Sodass wir uns wie Agenten gefühlt haben

Die Kunstwerke im Museum beachteten wir nicht so sehr
Das ehemalige Bahnhofsgebäude und die alte Uhr dafür umso mehr

In unserer Freizeit gingen wir zur Tour Eiffel
Mit dem blauen Himmel im Hintergrund war sie très belle

Danach liefen wir die Champs Élysées entlang
Während jemand von uns das Lied dazu sang:

„Aux Champs Élysées
Aux Champs Élysées

Au soleil, sous la pluie
À midi ou à minuit

Il y a tout ce que vous voulez
Aux Champs Élysées“

So ging es, bis wir den Arc de Triomphe erblickten
Und schnell ein paar Bilder an unsere Freunde schickten

Zu Abend aßen wir alle zusammen
In einer Creperie saßen wir beisammen

Und ließen uns die Leckerbissen schmecken
Bis wir platzten aus allen Ecken

Danach wollten einige noch die Tour Eiffel leuchten sehen
Und andere schon zurück ins Hotel gehen

So teilten wir uns auf und jeder war zufrieden
Nichts kann einen Abend in Paris besiegen



Am nächsten Morgen gingen wir zuerst Frühstücken
Die Besichtigung von Sacré Coeur bereitete uns besonderes Entzücken

Danach durften wir das Viertel Montmartre erkunden
Es dauerte lange, bis wir eine Windmühle und einen Weinberg gefunden

Denn mit Google Maps kamen wir überhaupt nicht klar
Das fanden unsere Lehrer sehr sonderbar

Am Nachmittag hatten wir wieder Freizeit in Gruppen
Und gingen uns verschiedene Sachen angucken

Manche von uns hatten noch viel Energie
Sie begannen beim Jardin des Tuileries

Gingen zum Louvre und zum Centre Pompidou
Holten sich etwas zu essen, doch kamen nicht zur Ruh

Fuhren zu La Défense zum Schluss
Denn dieses Viertel liegt ganz weit ab vom Schuss

Andere machten eher entspanntes Programm
Und spazierten gemütlich am Ufer der Seine entlang

In einem wundervollen Bootsrestaurant gingen sie essen
Den Rest der Zeit sind sie im Jardin des Tuileries gesessen

Die Herbstsonne strahlte noch mit aller Kraft
Und wärmte unsere Gesichter dauerhaft

Unser letzter Programmpunkt war das Atelier des Lumières
Die Projektionen verschiedener Kunstwerke beeindruckten uns sehr

Gustav Klimt und Hundertwasser, untermalt mit lauter Musik
Erfüllten die große Halle der ehemaligen Fabrik

Danach mussten wir uns leider von Paris verabschieden
Als wir unseren Zug gen Heimat bestiegen

Rückblickend gibt es nur eins, was uns zu sagen bleibt
Wir hatten eine großartige Zeit


