
Die Partnerschule aus 
Frankreich kommt zu uns!
 

 

Am Dienstag, den 14. Juni kamen
zu uns ins OWG. Zur Vorbereitung gingen
und Kostüme) in den Französischs
Tadros und Herr Woll), dann verkleideten wir uns zur Begrüßung
bunte und vielfältige Kostüme, wie z.B.: Darth Vader, Piraten, Ritter, 
Prinzessinnen, Hermine Granger usw. 
Brunnen und warteten auf 
ertönte ein begeisterter Schrei: „Unsere Gäste
und nahmen ihre Brieffreunde begeistert in Empfang.
Dann bekamen wir ein Rätsel, dessen Lös

müssen. Das Lösungswort lautete 

wir zur Altdahner Burg. Auch dort kriegten
zweiseitige Rätsel. 
Schreibe ein Burgengedicht (e

Französisch, eine auf 

trifft man auf der Burg an?

viele andere Fragen mussten wir lösen. Die 
Rätsel auf Deutsch, die anderen au
Als wir fertig waren, gingen
Menüauswahl gab es: Spaghetti Bolognese
mit Brot. Es wurde viel erzählt und gelacht. 
Und dann gab es eine kleine Überraschung.
machten Sport. Es gab 6 Stationen die wir zusammen mit unser
erledigen mussten z.B.: m
Basketball spielen, Fußball
konnten zeigen wie sportlich wir sin
„Erst Arbeit, dann Belohnung“
sahen die Lehrer auch ein und es 
Naschereien wie z.B.:  Kuchen, Chips
kam. Es war eine schöne Zeit gewesen und alle freuten sich auf nächstes Mal
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