
Hey , 
mein Name ist Romy und ich gehe in die 7. Klasse am Gymnasium Mainz Oberstadt.   Hier 
durfte ich auch etwas erleben, was mir mehr als nur Spaß gemacht hat. Ich habe auch neue 
Freunde gefunden, viele denken jetzt, ich rede von meiner Einschulung auf die neue Schule, 
aber so ist es nicht, ich rede von einem Austausch, naja so kann man es nicht nennen, eher 
ein Besuch, aber es war dennoch eine super tolle Zeit. Am besten ich fang ganz am Anfang 
an. 
Alles fing damit an, dass unser Französischlehrer/in uns Zettel für den Besuch zur 
Anmeldung austeilten und wir konnten aussuchen, ob wir teilnehmen. Ich habe natürlich 
direkt gewollt und gleich nach der Schule meine Mutter gefragt und sie war damit 
einverstanden, dass ich teilnehme. Also habe ich mich angemeldet und den Zettel 
abgegeben. Dann mussten wir sehr lange hoffen, dass es klappt und an einem Tag kam ich 
in die Schule und ich hatte Glück - ich hatte einen von 32 Franzosen bekommen. Ich war 
überglücklich und zu meinem Erstaunen hatte ich als einziges Mädchen einen Jungen, aber 
das war mir egal. 
So, jetzt war es endlich soweit. Am 6. April kamen sie und alle waren aufgeregt, auch ich. Ich 
wartete mit meinen Bekannten aus der 7. Stufe  und wir diskutierten darüber, wie es wohl 
wird. 
Doch es gab ein Problem, das wir aber glücklicherweise lösen konnten. Der Bus konnte nicht 
mehr weiter fahren, weil er zu viele Stunden in Benutzung war. So mussten wir die 
Franzosen in Hechtsheim abholen. Der erste Abend war pure Aufregung - ich dachte, mein 
Franzose mag mich nicht, weil er kaum etwas sprach. Und am nächsten Morgen änderte 
sich das auch nicht. In der Schule wurde er  dann total gesprächig, zwar nicht mit mir 
sondern mit seinen Freunden aus Frankreich. Leider kam er nur am Donnerstag mit zu mir in 
die Klasse. Die Franzosen machten montags (07/04) einen Ausflug auf die Burg 
Frankenstein. Ich musste in die Schule, um 15:30 Uhr  kamen die Franzosen wieder in Mainz 
an und ich war überrascht, mein Austauschpartner Matthieu war wie ausgetauscht, er redete 
wie ein Wasserfall und ich war einfach nur glücklich. An dem Tag verabredete ich mich mit 
Nick aus meiner Parallelklasse, denn er hatte Pierre, den Zwillingsbruder von Matthieu. Und 
ab da war das Eis gebrochen - wir waren super Freunde fast wie Geschwister. Am Dienstag 
(08/04) machten wir dann einen gemeinsamen Ausflug nach Worms, wo wir erst eine 
wunderschöne Stadtführung machten und nachher das Nibelungenmuseum besuchten. 
Zwischendurch durften wir uns mit unseren Austauschpartnern frei bewegen. Es war ein 
unvergesslicher Tag für alle. Sowohl Franzosen als auch Deutschen hat es gefallen. Und 
nicht nur Matthieu war mein Freund geworden, sondern ich hatte viele neue Freunde 
gefunden wie Alice, Mathilde, Pierre, Flavie, Clarisse, JD (Jean-David) und nicht nur die 
Franzosen sind mir in dieser Zeit ans Herz gewachsen sondern auch Noah, Valerie, 
Leander, Luis, Finn, Nick und Maja. 
Mittwoch (09/04): an diesem Tag passierte nichts sooo Tolles. Die Franzosen machten 
wieder einen Ausflug, dieses Mal auf die Mathildenhöhe. Schade, dass wir da nicht mit 
durften. 
Am Donnerstag (10/04) war leider schon der Tag des Abschieds. Heute kamen die 
Franzosen mit in die Klassen, doch dummerweise hatten wir Englisch und Matthieu kann 
leider kein Englisch, deswegen konnte er nicht mitmachen. In Sport aber machte er mit. 
Am Nachmittag trafen wir uns in Mainz um den Franzosen zu zeigen, wo wir leben. Es hat 
uns sehr viel Spaß gemacht und wir mussten oft lachen. 
Um 18:00 Uhr fand dann noch eine Feier in der Schule statt, bei der auch das Foto entstand. 
An diesem Abend feierten wir die schöne Zeit und dann gab es Tränen - fast alle haben 
geweint, alle sind sich in die Arme gefallen um sich Tschüss zu sagen. Aber eins ist sicher: 
das war kein Abschied für immer. Bestimmt gab es einige, die es nicht so toll fanden wie ich 
und welche, denen es gar nicht gefallen hat, aber ich fand es toll und ich werde es hoffentlich 
noch öfter erleben. 
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