
Leben wie Gott in Frankreich 

oder besser:  „Schönheit hat eine Adresse – Paris“ 
 

 Bericht von einer Exkursion mit Schülerinnen und einem Schüler unseres Lehrinstituts 

von Studienrat (und Hobby-Reiseleiter)  Peter Albrecht 

 

 

Freitag, 01.Mai 2015: Bei vielen Schülerinnen und einem (!) Schüler klingeln am sehr frühen 

Morgen und auch für manche mitten in der Nacht die Wecker. Es heißt aufstehen. Wenn es 

jetzt in die Schule ginge, würden sich viele einfach auf die Seite drehen und den Kopf unter 

die Bettdecke stecken. An diesem 1.Mai, dem Tag der Arbeit, ist aber alles anders. Paris, für 

den Reiseleiter die schönste Stadt der Welt, ist angesagt, der Koffer war hoffentlich schon am 

Vorabend gepackt und es kann losgehen. 

 

Um 05.00 Uhr steigen alle frohen Mutes und neugierig auf das, was in den nächsten vier 

Tagen auf dem Programm steht, in den schneeweißen Bus von Michael Herter ein. Wir sind 

übrigens die ersten Gäste, die das Schmuckstück betreten dürfen, denn der Bus ist erst am 

Vortag von MAN ausgeliefert worden. 10 Stunden Busfahrt liegen vor uns, Pausen müssen 

aufgrund der Lenkzeiten des Fahrers natürlich gemacht werden. Die Zeit wird mit einem 

kleinen Nickerchen und Filmen über die Flachbildschirme im Bus verbracht. Um 15.30 Uhr 

erreichen wir planmäßig die französische Metropole – das war nicht anders zu erwarten, ist 

doch der Reiseleiter nebenberuflich Zugschaffner und lässt nicht nur zu Hause seine Züge auf 

der Modellbahnanlage planmäßig verkehren. sondern auch seinen Reisebus nach Paris. Der 

Pariser Himmel zeigt sich an diesem Tag leider nicht von seiner freundlichsten Seite, aber das 

kann der guten Stimmung in der Gruppe nichts anhaben.        

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                   
            

              Montmartre und Sacré Coeur                               Der Place du Tertre mit seinen Malern 

 

Nach einem ersten Höhepunkt – dem Montmartre, höchste Erhebung in Paris mit seiner 

Kirche Sacré Coeur auf der Spitze – geht es in den Untergrund: eine erste Fahrt mit der 

Pariser Métro. Dichtes Gedränge lässt unsere eher ländliches bzw. kleinstädtisches Flair 



gewohnten Schüler die Hektik einer 12 Millionen-Metropole spüren – 20% aller Franzosen 

wohnen in der „Région Parisienne“. Unser Fortbewegungsmittel ist in den nächsten Tagen 

überwiegend die Pariser Métro. Das Métronetz in Paris ist extrem gut ausgebaut. Man sagt 

von Paris, dass es keinen Ort gibt, der mehr als 200m von der nächsten Métrostation entfernt 

ist. Nach dem Abendessen und einem bereits 17 Stunden langen Tag ist noch keine Bettruhe 

angesagt, sondern ein erster Eindruck von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Die Gruppe 

ist auf einem „Bateau Mouche“ angemeldet. Nach einer einstündigen Fahrt auf der Seine 

fallen die Teilnehmer müde, aber zufrieden um Mitternacht in ihr Bett. 

 

    

                                                                                                                                                                               

               
 
                      Paris von der Seine aus……            Seit 126 Jahren:  Der Eiffelurm 

 

Paris ist die meistbesuchte Stadt der Welt. Jährlich strömen mehr als 32 Millionen Touristen 

in die Stadt der Liebe und der Tausend Lichter, um ihr Wahrzeichen, den Eiffelturm, zu 

besichtigen – 8 Millionen wagen es wie wir bis zur 3.Etage. So haben auch wir natürlich die 

bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt wie den Arc de Triomphe, den Louvre, Notre 

Dame, das Hochausviertel La Défense oder die Champs Élysées am nächsten Morgen bei 

einer Stadtrundfahrt besucht. 

 

                   
            Die Pyramide – Haupteingang des Louvre                   Die Tuilerien-Blick auf den Place de la Concorde 



              
 

  Das Geschäftsviertel La Défense mit dem neuen Triumphbogen „La Grande Arche de la Défense 

 

Nach einem Picknick im Bois de Boulogne (dem 800 Hektar großen Stadtwald von Paris), für 

das wir morgens mit Hilfe der hervorragenden Französischkenntnisse unserer Schülerinnen 

zahlreiche frische Baguettes beim Bäcker an der Ecke gekauft haben (dazu gab es Würstchen, 

Gurken, Kekse…), geht es in das 18 Kilometer entfernte Versailles zum Schloss des 

Sonnenkönigs mit seinen mehr als 2300 Zimmern, aber nur wenigen Toiletten – so war das 

damals mit der Hygiene am Hof. Es war eben nicht alles Gold, was glänzt. 

 

             
   
                                        Versailles – Schloss des Roi Soleil Louis XIV 

 

 Es ist langes Wochenende, im Innenhof des Schlosses stehen tausende von Touristen in der 

Warteschlange – wobei man den Eindruck gewinnt, man sei in China -  wir aber gehen zum 

Eingang B, wo die Gruppe angemeldet ist und ohne große Wartezeit das Schloss betreten 

kann – ein echtes Gefühl von VIP. Das Schloss ist wie so häufig dermaßen „gefüllt“, dass ein 



Umfallen unmöglich erscheint. Da beeilen sich die meisten, schnell in die Gärten des Königs 

zu kommen, wo die Luft besser ist und die Wasserspiele bei klassischer Musik von Lully zu 

laufen beginnen, ein  Schauspiel, das nur an Wochenenden Sommerhalbjahr stattfindet. 
 

 

                            
 

Der Eingang zum Restaurant „Le Train Bleu“ im Gare de Lyon, 

einem der wichtigsten Bahnhöfe von Paris – wo auch sonst sollte der Reiseleiter seine Gäste zum Essen hin 

ausführen….. 

 

 

 

Ein Stadtbummel ohne Aufsicht des Reiseleiters ist für den zweiten Abend geplant, doch die 

Damen der Schöpfung sowie das einzige männliche Wesen unter den Schülerinnen (André S.) 

machen schlapp – man bleibt zu Hause, um neue Kraft zu schöpfen. Vier mutige Damen aber 

begleiten den Reiseleiter und ein Dutzend Erwachsene zu einem optischen und kulinarischen 

Höhepunkt: einem Abendessen im berühmten Bahnhofsrestaurant „Le Train Bleu“. 

 

 

 

                    
 

Ein wahrhaftig prächtiges Intérieur – Die Speisesäle des Train Bleu 

 

 

 

 



                        
 
                     Die Nachspeise…was das wohl ist?     Käse schließt bekanntlich den Magen….. 

 

                    
                 Das vom Reiseleiter kreierte Menü….vom Kochen versteht er aber nichts… 

 

Etwas Geschichtsunterricht: Der Gare de Lyon, von dem man heute mit dem französischen 

Hochgeschwindigkeitszug TGV mit 320 km/h in gut drei Stunden das 800 Kilometer entfernte 

Mittelmeer erreicht, sowie sein luxuriöses Restaurant wurden anlässlich der Weltausstellung 1900 in 

Paris im Auftrag der Eisenbahngesellschaft Paris-Lyon-Méditerrané (PLM) gebaut. Die Einweihung 

fand am 07.April 1901 in Anwesenheit des französischen Staatspräsidenten statt. 

 

                        
          Die Bahnhofshalle mit dem TGV   Der Gare de Lyon-das Restaurantbefindet sich     ^

                                                                              unter den Rundebögen in der 1.Etage 

 

Ursprünglich hieß dieses Restaurant Buffet de la Gare de Lyon und wurde 1963 in Le Train Bleu 

umbenannt als Hommage an den früheren Luxuszug Train Bleu der CIWL, welcher ab 1922 von 

Calais über Paris zur französischen Riviera verkehrte.  

Warum der Reiseleiter wohl dieses Restaurant ausgesucht hat………? Ein Schelm, wer 

Schlimmes dabei denkt…! 



 

                          
 
                               Ein Zwischengang…..               Lara und Marie – sichtlich zufrieden 

 

Fast vier Stunden lässt man es sich gut gehen und die Damen unserer Schule lernen, wie man 

mit einem Fischmesser den Lachs der Vorspeise „bearbeitet“, dass zu einem Dîner im Land 

der Grande Cuisine ein Apéritif, verschiedene Gänge und natürlich viel Zeit gehören. Man 

lernt im Leben eben nie aus. 

 

                  
 

       Das erste Mal mit einem Fischbesteck essen – wie geht das wohl? 

           Jedenfalls einfacher als mit Stäbchen in einem chinesischen Restaurant…. 

 

 

 



                  
 

Patrizia und Evelyne – mit die Jüngsten in der Gruppe….. und doch hat man sich in Schale geworfen 

für diesen Abend und dieses Restaurant und vielleicht auch für den garçon im Hintergrund……? 

 

 

 

Am dritten Tag dann der Louvre, das größte Kunstmuseum der Welt, ehemals Stadtschloss 

der Könige. Zeit zum Besuch der Joconde – der Mona Lisa – bleibt nicht, aber schon der 

Blick auf die beiden Glaspyramiden und die riesigen unterirdischen Hallen macht Eindruck. 

Auch wenn die Ankündigung eines längeren Fußmarsches nicht alle begeistert, schwingt man 

sich auf, zu Fuß die Tuilerien und die Champs Elysée zu erreichen. Die Aussicht auf so 

manche Boutique lässt die Damen dann doch frohen Mutes losmarschieren, wobei der Blick 

auf Preisschilder dann doch zu einem Kaufverzicht führt 

 

            
 

Die berühmten Champs Élysées mit dem Triumphbogen Napoléons 

 

Am Nachmittag geht es sicher zum Höhepunkt jeden Pariser Besuchs im wahrsten Sinne des 

Wortes. Wir fahren auf den mehr als 300 Meter hohen Eiffelturm, der seit nunmehr 126 

Jahren die Skyline dieser Stadt prägt. Auch hier wieder VIP-Gefühle. Menschenmassen 



stehen stundenlang in der Schlange, wir aber steigen pünktlich zur angemeldeten Zeit in den 

Fahrstuhl und genießen bei Sonnenschein den Blick über diese wunderschöne Stadt.  

 

               
 

Viele, viele jungen Damen und zwei Herren…….. 

 

Der letzte Abend steht bevor. Alle haben sich beim Essen im Gästehaus gestärkt, Michael 

Herter hat den Bus gestartet und es geht zu einer letzten Fahrt durch das jetzt nächtliche, aber 

mit tausenden von Lichtern beleuchtete Stadt. Um 23.00 Uhr dann der lange ersehnte 

Anblick: wir stehen auf den Terrassen des Trocadéro und vor uns blinkt der Eiffelturm wie 

ein Christbaum – ein  Schauspiel, das sich bei Dunkelheit zu jeder vollen Stunde seit dem 

Beginn dieses Jahrtausends wiederholt. 

 

Montag Morgen. Die Koffer sind gepackt. Die Sonne scheint und wir finden uns vor Michaels 

Bus zu einem letzten Gruppenfoto zusammen. 

 

               
         Unser nagelneuer Bus – wahrlich ein Prachtstück, oder etwa nicht ? 

Übrigens: Le Coq – unser einziges männliches Wesen, liegt seinen Damen zu Füßen… 



Aber die Abfahrt soll erst mittags erfolgen. Wir haben an diesem Vormittag noch ein volles 

Programm. Mit der Métro geht es zur Île de la Cité, dem eigentlichen Herz von Paris, denn 

hier wurde diese Stadt einst als Lutetia gegründet. Seit mehr als 800 Jahren steht dort Notre 

Dame, eine der wohl berühmtesten Kathedralen der Welt. 

 

 

 

 

         
 

Notre Dame de Paris – eine Rückansicht: …auch ein schöner Rücken kann entzücken…. 

 

 

 

 

Weiter geht es über die Seine ins Marais, ein Viertel, in dem sich viele Synagogen, jüdische 

Geschäfte und ehemalige Stadtpaläste der Adeligen befinden. Unzählige Boutiquen mit 

unglaublich ausgefallenen Ausstellungsstücken ziehen die Damen in ihren Bann. Aber der 

Zeitplan lässt keinen Raum für ein ausgiebiges Shopping – das muss auf einen weiteren Paris-

Besuch verschoben werden. Schließlich erreichen wir den Place des Voges, einen 

wunderschönen quadratischen Platz mit 36 nahezu gleichen Häusern, einst Aufenthaltsort des 

Adels und gelegentlich auch der Königin und des Königs.  

 

Es ist mittlerweile 12 Uhr geworden. Michael und sein Bus warten vor der Opéra Bastille und 

es geht zurück ins ferne Hameln, wo wir nach vier Tagen Programm und insgesamt 20 

Stunden im Bus um 23.30 Uhr zwar müde, aber doch glücklich ankommen. Wir werden von 

vielen Eltern sehnsüchtig (oder nach vier Tagen Ruhe auch nicht…) erwartet. Es gibt sicher 

viel zu erzählen….. . 

 

Ein kleiner Nachtrag: den Schülerinnen und ihrem „Coq“ wurde von französischer Seite ein 

großes Lob ausgesprochen – man habe nicht immer so ordentliche und gut erzogene 

Jugendliche im Gästehaus. Diesem Lob haben sich auch die mitreisenden Erwachsenen im 

Bus angeschlossen…. Mädels und Monsieur Le Coq – macht weiter so……! 

 

 



           
 

 

Bis bald in…..?? Ja, wo denn….??  Ja eben irgendwo………… !! 

 

 

 

Adieu Paris…..Mon amour et à bientôt ….. fin juillet…. 
 

           


