
Einige Momente der Klassenfahrt der 384- vom 12.-17.01.2010 nach Paris 

 

Erster Tag in Paris (13.01.2010) oder auch: Blutige Hacken und Blasen an den Füßen  

Noch von der Ankunft am Abend davor völlig benommen und geschockt von den Bier- und Fastfood-Preisen, 

standen wir motiviert  um 7:30 h auf, um mit voller Vorfreude die Stadt zu erkunden. Wir wurden zwar schon 

vor dem kargen Frühstück gewarnt, aber was uns wirklich erwartete,  war an Kargheit nicht zu unterbieten. An 

dem Kaffee wurde anscheinend irgendwann mal eine Kaffeebohne auf einem Tablett an einer Tasse heißem 

Wasser vorbeigeführt. Dazu wurde ein Baguette mit Butter und einer Aprikosenmarmelade gereicht. Jeden Tag 

dieselbe Marmelade, eine ganze Woche lang. So waren wir doch durch die Rahmenbedingungen des Frühstücks 

um 8:00 Uhr auf den Straßen von Paris wiederzufinden, bewaffnet mit Fotoapparaten, Reiseführer, Rucksäcken,  

Geld und einem Aufgabenplan. Tja, genau dieser Aufgabenplan machte aus uns Mitteleuropäern kleine foto-

schießwütige Chinesen, die von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten hetzten. Dazwischen entdeckten wir unsere 

Liebe zu ED und G20. Endlich gab es etwas Ordentliches zu beißen. Die Hotel de Ville war unser erstes Ziel, an 

diesem Punkt wurde uns bewusst, dass Paris großen Wert auf architektonische Reinheit legt, denn kein 

Gebäude fiel wirklich aus dem Städtebild. Weiter ging es zur Oper,  dort war auch die Pariser Goldelse zu 

bewundern. Notre Dame mussten wir zum Leidwesen unserer in der Schule wartenden LehrerInnen auch von 

innen anschauen. Mittlerweile war es schon 11:00 h und wir waren für um 12:00 h an der Berufsschule für 

Gastronomie zum Essen verabredet. Also ging es weiter, denn wir hatten noch ca. 5 Punkte abzuarbeiten. Unser 

Gang entwickelte sich von anfangs schlendernd zu einem Marsch und erreichte zum Ende hin seine Perfektion 

im leichten Dauerlauf. Also ging es weiter zum Louvre und von dort aus in irgendwelche Seitenstraßen, welche 

kleinste Geschäfte von 2 – 4 m² beherbergten. Alles in allem ist in Paris alles etwas kleiner gebaut. So auch die 

Toiletten, wo man sich zuerst hinsetzen musste, um dann die Tür schließen zu können. Aber schön war es 

trotzdem, ich komme definitiv wieder, wenn es meine Zeit und meine finanziellen Verhältnisse erlauben. Aber 

zurück zum Thema und weg mit der Sentimentalität. Wir kamen dann um 12:30 h, natürlich zu spät, aber 

glücklich und erschöpft am Treffpunkt an.                                                                                                            Matze  

 

Mittwoch, 13.01.2010: Gemeinsames Kochen mit den französischen Azubis in der Restaurantküche 

der Gastronomie-Berufsschule 

David, Dominique, Patrick P., Marc, Maxi und ich haben in der École Drouant eine Art Praktikum absolviert. Die 

meisten der Lehrlinge in dieser Gruppe wollen nach der Lehre allerdings nicht weiter machen. Aus meiner Sicht 

kochen sie qualitativ viel höher und viel disziplinierter als wir. Es wird alles à la minute angerichtet und sie 

kochen alle sehr sauber unter Beachtung der Hygieneregeln. Wir sind aber trotzdem der Meinung, dass die 

deutsche Kochausbildung besser ist, denn die Lehrlinge in dieser Berufsschule machen nur eine schulische 

Ausbildung und haben deswegen nicht so viel Praxis wie wir. Der Küchenchef und die Azubis haben uns sehr 

herzlich aufgenommen und waren gewillt, trotz der schnell ersichtlichen Sprachschwierigkeiten, uns so viel wie 

möglich mitarbeiten zu lassen. Uns ist es dennoch schwer gefallen, uns mit den Leuten zu unterhalten und 

Kontakte zu knüpfen. Wir haben uns sehr gefreut, mit Ihnen kochen zu dürfen, und sind der Meinung, dass wir 

in Deutschland einiges ändern müssen, bezogen auf die Sauberkeit und das Verhalten der Schüler in der Küche. 

                                  Patrick M.    

Besuch im Schulrestaurant “SALLE JULIEN FRANCOIS“ am 13.01.10 

Nachdem wir halb Paris erkundet hatten und schon fix und foxi waren, haben wir uns mit unseren LehrerInnen  

vor der französischen Gastronomie-Schule „École Hotelière Jean Drouant“ getroffen,  um dort etwas zu essen. 

Leider kamen wir eine halbe Stunde zu spät, weil wir uns bei der Stadterkundung verlaufen hatten. 

Das Restaurant „Salle Julien Franҫois“ war eher klassisch gehalten und wurde unter Aufsicht der Lehrer von den 

Schülern geführt. Die Mäntel wurden uns freundlich abgenommen. Wir saßen an einer großen Tafelrunde. 

Jeder hatte eine Menükarte auf seinem Platz, in der wir auf Deutsch mit „Guten Tag“ begrüßt wurden. Unsere 

Hauptbedienung war nett und höflich, aber auch sehr nervös. Teilweise hatten wir sogar vier Bedienungen, die 

leicht verwirrt und unsicher waren. 



Als Apéritif bekamen wir einen Sekt-Früchte-Punsch, der sehr fruchtig und lecker war. Er wurde uns aber ohne 

Vorwarnung zur Vorspeise weggenommen, und das, obwohl die Gläser teilweise noch fast voll waren! Fand ich 

nicht toll. Wir bekamen ein 3-Gang-Menü. Bei Vorspeise und Hauptgang konnten wir je zwischen zwei 

Gerichten wählen (siehe Karte). Ich hatte als Vorspeise ein Champignon - Risotto mit grünem Spargel und 

Riesengarnelen am Spieß mit Sesam; als Hauptgang Doraden-Filet mit Tapenade und  Kartoffelpüree mit 

Olivenöl. Als Dessert gab es für alle Blätterteigkuchen gefüllt mit Pistazien und Sauerkirschen. Zum Trinken gab 

es Wasser mit und ohne Kohlensäure und Rotwein. Brötchen bekamen wir bis zum Dessert immer 

nachgereicht. 

Die Vorspeise war sehr lecker. Der Hauptgang war ganz gut, die Tapenade fand ich aber zu penetrant, war 

einfach zu viel. Außerdem hatte ich, sowie einige andere auch, Schuppen und Gräten im Filet. Das Dessert hat 

gut geschmeckt. Das ist natürlich nur meine Meinung. Anschließend gab es noch einen Espresso. Ich fand es 

insgesamt schon gut dort. Danach hatten wir Zeit, eine Verdauungszigarette zu rauchen, und schon bescherte 

uns unsere Lehrerin eine weitere Wanderung (Stadtentdeckung) durch Paris.  Mit vollen Magen und geschun-

denen Füßen, aber dieses Mal wenigstens mit französischen Auszubildenden!                                             Janette 

 

SALLE JULIEN FRANCOIS : Menu du 13 janvier 2010 

Risotto aux champignons et Asperges verte 

Brochette de Gambas panées au sésame 

* * * 

Filet de dorade en tapenade et 

Pommes Purée á l´huile d´olives 

Canette en deux cuissons : Suprême laqué, et Cuisse braisée 

en Pastilla et légumes sautés 

* * * 

Galette pistache griottes 

 

Champignon-Risotto mit grünem Spargel und Riesengarnelen mit Sesam 

* * * 

Doraden-Filet mit Tapenade und Kartoffelpüree mit Olivenöl 

Zweierlei von der Ente: geschmorte Brüstchen und Keulchen 

  auf sautiertem Gemüse 

* * * 

Blätterteigkuchen gefüllt mit Pistazien und Sauerkirschen 

 
Freitag, 15.01.2010: Großmarkt Rungis 
Am Freitag gegen 4.00 Uhr sind wir mit einen zuvor reservierten Bus zum Markt  gefahren. Nach der 
ca. einstündigen Fahrt erreichten wir die größte und auch kälteste Halle, die für Fische und 
Meeresfrüchte. Bevor der Rundgang begann,  bekam jeder erst einmal einen Kaffee, um richtig wach 
zu werden. Nachdem alle ausgetrunken hatten, durften wir mit entsprechender Hygienebekleidung 
in die Halle, natürlich nicht alleine, sondern mit einem guide namens Nico. 
Nico informierte uns über die Händler, das Angebot sowie über den Ablauf am Markt. Jeder Händler 
hat seinen eigenen Bereich, wo die jeweiligen Waren angeboten werden. In unserer ersten Halle 
sahen wir z.b. lebendige Hummer, Schnecken, Langusten und Flusskrebse sowie frisch gefangene 
Wolfsbarsche, Lachs, Heilbutt und auch vereinzelt mit viel Glück mal einen Hai. In der zweiten Halle 
bekamen wir viel Fleisch zu Gesicht, die Händlerposten waren ähnlich angeordnet wie in der 
Fischhalle. Wer gut hinsah und Nico aufmerksam zugehört hat, weiß jetzt, dass fast alles auf dem 
Markt  nach Kundenwunsch zerlegt und portioniert wird. Zudem wurde so gut wie alles vom Tier 
verwertet. Das Angebot bestand unter anderem aus Ochsen, Bullen, Kälber, Ziegen und Schweinen.  
Halle drei gab uns eine Einsicht in die Welt des Geflügels und des Wilds. Wir sahen Produkte wie Reh, 
Gänsestopfleber, Rebhühner, wilde und gezüchtete Enten sowie Gänse und noch viele andere 
Köstlichkeiten.  



Unsere nächste Station stank wörtlich zum Himmel, es war die Halle für Milchprodukte, wo sich 
natürlich auch der Käse befand. Unsere Lehrerin sagt zwar, Käse stinkt nicht, er riecht höchstens… 
Doch trotz alldem gab es auch dort viel Interessantes zu entdecken. Zum Schluss gab Nico uns noch 
den Tipp, die Schnittblumen-Halle zu besichtigen. Dort schlich sich sofort nach dem Betreten ein 
angenehmer frischer Duft aus den verschiedensten Blumen durch unsere Nasen. Nachdem wir uns 
alle noch einmal mental gestärkt hatten, ging es auf zur Besichtigung der Spezialitätengeschäfte rund 
um die Madeleine und danach in den Louvre.                                                                          Marc  
 
 

Samstag, 16.01.2010: Drei Märkte 

Morgens waren wir auf dem marché d’Aligre. Es ist ein kleiner, familiärer Markt mit einer 

kleinen Markthalle ganz in der Nähe unserer Unterkunft. Auf dem Markt gab es eine Vielzahl 

verschiedener  Produkte, z.B. Obst, Gemüse, Käse, aber auch Austern und andere 

Meeresfrüchte und vieles mehr. Außerdem war es auf dem Markt sehr ruhig und die 

Menschen waren nicht aufdringlich, alles war sehr bunt angeordnet.  

Danach sind wir zu dem Markt an der Mutualité gefahren. Hier war alles etwas gediegener 

und es gab mehr Stände mit Spezialitäten, z.B. mit Salz oder Honig.  

Danach waren wir auf dem Barbès-Markt, der völlig im Gegensatz zu dem ersten Markt stand: 

Dort war alles sehr laut, sehr eng und sehr aufdringlich, weil es ein arabischer Markt mit Obst- 

und Gemüseständen und außerdem mit sehr vielen Ständen mit Bekleidung war. Durch die 

Enge erschien alles nicht so bunt, eher trist. Naja, die Menschen, die dort einkauften, waren 

auch sichtlich weniger reich.   

Mein Fazit für diesen Vormittag ist, dass alle Märkte irgendwo ihre eigenen Reize hatten und 

dass man  auf jeden Fall voller Eindrücke nach den Besuchen war.          Lisa 

 
Samstag: Arabischer Markt  

Wir waren auf einem arabischen Markt, der glücklicherweise unter Metroschienen lag und etwa 300 

m lang war (Métro: Barbès-Rochechouart). Zu diesem Zeitpunkt begann es gerade ausführlich zu 

regnen und so war die Métro hoch über uns gerade richtig. Es war sehr eng und laut auf diesem 

Markt, der wie ein Schlauch abzulaufen ist. Man musste sich durch die vielen Menschen richtig 

durchkämpfen, was mir nicht so gefallen hat. Es gab ein eine große Auswahl an frischen Produkten,  

besonders bei Fisch und Käse. So etwas habe ich in Berlin noch nie gesehen. Die Preise waren im  

Gegensatz  zu den anderen Märkten, die wir vorher besucht hatten, auffallend niedrig. Frequentiert 

wurde dieser Markt vor allem von Arabern, auch viele Händler waren arabisch.                    Marco 

Der Cimetière Père Lachaise 

ist der größte Friedhof von Paris. Er umfasst 100.000 Grabstätten auf 44 Hektar. Er wurde zu Beginn des 

19. Jahrhunderts errichtet. Als damals mehrere kleine Friedhöfe in Paris geschlossen wurden, mussten 

größere her. Père Lachaise wurde der größte, neben den Friedhöfen Montmartre und Montparnasse. Für die 

Gestaltung und Architektur des Père Lachaise wurde 1808 der Architekt Alexandre-Théodore Brongniart 

beauftragt. Brongniart entwarf die großen Achsen sowie die Grabmonumente. Dort ist es sehr still, aber 

selbst bei schlechtem Wetter trifft man einige Menschen an. Auch wenn man sich bewusst ist, dass man 

sich auf einem Friedhof befindet, hat man nicht sofort das Gefühl. Zwischenzeitlich könnte man auch 

denken, man befinde sich auf einer ruhigen unbefahrenen Straße. Lange breite Straßen ziehen sich über das 

Gelände des Friedhofs und geben ihm mehr oder weniger Struktur. Dazwischen sind kleinere Wege, die 

nach keiner richtigen Ordnung zu verlaufen scheinen.  Zwischen den sehr hohen Bäumen stehen Gräber aus 

Granit und Marmor. Diese Gräber sind oft kleine Häuschen oder Mausoleen. Um einige  der berühmtesten 

Menschen zu nennen, die dort ihre ewige Ruhe gefunden haben - egal ob Musiker, Schauspieler, 

Schriftsteller, Widerstandskämpfer oder Historiker -,: Edith Piaf, Yves Montand, Maria Callas, Frédéric 

Chopin, Jim Morrison, Oscar Wilde… Ein Dauergrab, eine „concession à perpétuité“, kostet auf dem  Père 

Lachaise 8.000 Euro; die Gestaltung der Grabmonumente ist nicht vorgeschrieben.                        Maxi 
   


