
Liebe Sarah Wiener, 

Wir sind zwei Klassen: die Deutschen sind 21 und sie wohnen in Rheinland-Pfalz, sie kommen aus 

Dahn. Wir sind 25 und wir wohnen in die Elsass in Woerth. Wir sind in 5ème. Wir sind 12 oder 13 Jahre alt. 

Wir brauchen eine Stunde mit dem Bus nach Dahn. Wir haben ein Projekt mit der deutschen  Klasse: 

„Mangez! Bougez! En Auvergne“ und wir gehen mit die deutsche Klasse in die Auvergne. 

Gruppe 1 (Léon, Yann, Marion, Robin) 

Wir, die Franzosen von Woerth und die Deutschen von Dahn, sind uns schon 

begegnet. 

Am Januar sind die Deutschen zu uns gekommen. Zuerst haben wir Spielen gemacht 

um uns zu kennenlernen. Dann haben wir eine Pyramide gemacht und Fotos mit Obst und 

Gemüse genommen für das Projekt „Mangez! Bougez! En Auvergne!“. Schließlich haben wir 

Sport gemacht in unsere Sporthalle. Manche haben Fußball, Basketball und Volleyball 

gespielt. 

Am März sind wir zu den Deutschen gegangen. Sie haben eine Besichtigung von 

ihrem Gymnasium mit uns gemacht. Dann haben wir Poster gemacht zusammen mit den 

Deutschen. Nach dem Mittagessen sind wir zu Fuß in das Schwimmbad gegangen, wo wir 

uns zusammen amüsiert haben. 

Gruppe 2 (Iana, Ludivine, Débora, Enola, Lucie) 

In der Auvergne werden wir viel Sport machen: Kletterpark, Orientierungslauf, Kanu, Reiten, auf dem 

„Puy de Dôme“ und dem „Sancy“ wandern. Wir werden viele anderen Aktivitäten machen wie: auf den 

Erlebnispark „Vulcania“ gehen und in eine Ziegerei und auf den Bauernhof gehen. Wir wollen auch die 

Gastronomie entdecken. 

Gruppe 3 (Manon, Rachel) 

Wir wissen, dass Sie eine Köchin sind und dass Sie aus Österreich kommen. Sie 

wohnen in Berlin. Sie sind nach Frankreich gereist. Sie sind auch in Elsass gegangen. Sie 

waren in Niedermorschwihr. Wir haben über Sie studiert. Wir haben Rezepte gesehen von 

Ihnen wie das Gugelhupf. 

Gruppe 4 (Elsa, Coralie, Elora, Eléna, Léa) 

Sarah Wiener, wir möchten gern zwei Rezepte bekommen: ein malle in Rezept von der 

Auvergne aber nicht die « Tripoux d’Auvergne » (Wir haben es gesehen.). Wir möchten gern ein 

anderess Rezepte von der Auvergne und noch ein Rezepte von Deutschland (Rheinland Pfalz?) 

oder Currywurst oder Schworzwelder-Kirschetorte. Wir möchten die Rezepte für ein Kochbuch 

das wir in der Schule für unser projekt machen. 

Auf Wiedersehen, wir hauffen, das ihr zuruckschreibt. 

Gruppe 5: Julien, William, Paul, Nathan, Tristan 

 


