Französisch-Sprachkurs vom 15.-22.6.2014
Der diesjährige Kurs fand in Sainte – Montaine statt, einem kleinen Ort, der
ca. 2 Stunden südlich von Paris liegt. Wir waren im Hotel „Domaine de
Grand‘ Maison D’Azureva gut untergebracht. Dort war es nachts sehr still,
und wir bewunderten einen wunderschönen Sternenhimmel. Nach dem Frühstück um 8:30
Uhr hatten wir 3 Stunden lang Unterricht in 2 Gruppen, Anfänger und Fortgeschrittene, der
von 2 Lehrerinnen und ihren Asistentinnen vorbereitet war.

Im Fortgeschrittenenkurs befassten wir uns mit französischen Verben und konjugierten sie durch alle
Zeiten und Modi. Wir beschäftigten uns mit der französischen Literatur von 15. Jahrhundert bis zur Moderne. Aus jedem Jahrhundert wurden einige der
wichtigsten Schriftsteller und Dichter besprochen. Wir
lernten unsere nachmittäglichen Ausflugsziele kennen und wurden mit dem speziellen Vokabular vertraut gemacht, weil wir oft während den Ausflügen
französische Führungen hatten. Auch das Singen kam nicht zu kurz. Zusammen mit dem
Anfängerkurs sangen wir Lieder, deren Inhalt wir zuvor in den einzelnen Gruppen besprochen hatten. Wir lernten die Spezialitäten des Berry kennen und besprachen vor dem Mittagessen das Menu. Am letzten Tag hatten wir
unsere Prüfung, die folgende Schwerpunkte hatte:
Die Geschichte und Geographie des Berrys, die
Gastronomie der Gegend, Kunst und Freizeit,
französische Vokabeln und deren Konjugation,
französische Rechtschreibung und die Satzbildung.

Selbstverständlich war es für unsere Lehrerinnen, dass jeder
Teilnehmer den Kurs bestand und ihm ein Diplom überreicht
werden konnte.
Vielen Dank an Elisabeth, sie hat für jeden Teilnehmer eine
DVD über diese unvergessliche Woche hergestellt.
Herzlichen Dank an Elisabeth und Hélène und an Annie, der
Hauptverantwortlichen und Martine.
Nachmittags machten wir Ausflüge, z.B. nach Aubigny –surNère, eine blumengeschmückte Stadt mit wunderschönen Fachwerkhäusern und einer
sehr langen Geschichte.Der hundertjährige Krieg hat eine große Rolle gespielt und die
Stuarts seit 1423.
Wir besichtigten auch das Schloss von Ménètou-Salon und machten anschließend eine
Weinprobe.

Hier unsere Gruppe mit unserer Schlossführerin . Sie setzte sich aus 2 Briten, 9 Spanier/innen und 12 Deutschen zusammen.

Das Schloss, ein Schotte und ein Wandteppich

Am Mittwoch gab es unterschiedliche Gruppenausflüge: Einige von uns machten eine
Radtour. Andere besuchten das Schloss „La verrerie“. Auch das Observatorium von Nancay mit dem Radioteleskop war interessant.

Besuch in Bourges: Zunächst haben wir die Altstadt mit einem Touristenzügchen besichtigt. Danach machten wir eine geführten Besichtigung der Kathedrale Sainte Etienne, die
zum Unesco-Weltkulturerbe gehört.

Im Rathaus
von Bourges wurden
wir von
Mme Fenoll
empfangen.

Nachdem wir
mit unseren
französischen
Freunden zu
Abend gegessen hatten, schauten wir uns
das touristische Bourges bei
Nacht an.

La Borne, ein Ort der Töpfer

Michel, der nationale Präsident war bei uns zu Besuch

Der Samstagsmarkt in Aubigny und der Empfang im dortigen Rathaus

Vielen Dank an die Organisator/innen und ihren Helfer/innen für diesen unvergesslichen
Aufenthalt.

