Italien und Frankreich – wir kommen!
Nachdem die Enttäuschung über die abgesagte Fahrt nach
Sorrent, Neapel und Capri etwas verflogen war, freuten wir uns
alle auf den 15.4.2018 und die bevorstehende Fahrt nach
Sanremo.
Pünktlich 23.00 Uhr startete unser Bus, der schon 5 Stunden
Weg hinter sich hatte und eine Klasse aus Thüringen
mitgebracht hatte. 13 Stunden Fahrt lagen vor uns. Während
der Nachtstunden haben wir geschlafen. Dann gab es viel zu
sehen und die ersten Eindrücke von Land und Leuten waren
sehr überwältigend.
Gegen Mittag kamen wir in unserem Hotel an. Es war nicht
unbedingt das, was wir uns erhofft haben, aber wir
vergeudeten die Zeit nicht mit schimpfen, sondern genossen
die Zeit und die Gegend.
Der Strand von Sanremo, die Stadt mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten, die Geschäfte und vor allem
der Eisladen und Mc Donalds waren unser Ziel.
Am zweiten Tag sind wir nach Monaco gefahren. Dort haben wir die Wachablösung am Palast
verfolgt, waren im Ozeanographischen Museum, an der Formel I – Strecke und haben die Straßen
von Monte Carlo unsicher gemacht.
Mittwoch folgte ein Stadtbummel durch Nizza und eine Führung durch das Museum der Parfümerie
Galimard in Grasse. Wir durften uns auch als „Nasen“ während eines Parfümworkshops unser
eigenes Parfüm herstellen. Ungeahnte Talente wurden dabei geweckt.
Für den vorletzten Tag war ein Ausflug zur Île Sainte-Marguerite geplant. Von Cannes sind wir mit
einer Fähre auf diese wunderschöne Insel gefahren. Dort haben wir das kalte Nass getestet und uns
in der Sonne geaalt.
Leider mussten wir am nächsten
Tag schon wieder die Taschen
packen. Die Zeit verging viel zu
schnell. Nachdem wir ausgecheckt
hatten, bummelten wir ein letztes
Mal durch Sanremo, trafen uns
mittags am Strand zu einer letzten
gemeinsamen Pizza und pünktlich
14.00 Uhr startete der Bus in
Richtung Heimat. Die Fahrt verlief
ruhig und ohne Zwischenfälle. Nach
mehreren Pausen konnten uns
unsere Eltern gegen 2.30 Uhr in Wörrstadt wieder in Empfang nehmen.
Es war eine gelungene Klassenfahrt mit vielen schönen Eindrücken und Erlebnissen. Dafür möchten
wir uns auch noch einmal bei den Busfahrern bedanken, die ruhig und freundlich auf fast alle unsere
Wünsche eingegangen sind, und bei Frau Buchheim und Frau Kerzisnik, die uns begleitet haben.
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