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Studienfahrt nach Montpellier CH417A 

 

Studienfahrt nach Montpellier „Begegnung des guten Geschmacks“ 

Am 13.05.2018 machten sich 30 Schülerinnen und Schüler vom BKE um 01.00 Uhr auf den 

Weg zu einer ein wöchigen Studienfahrt nach Südfrankreich. Um ca. 15.00 Uhr kamen wir 

dann Auberge Du Cedre an. Dort wurden wir mit Kuchen, Kaffee und Säften begrüßt. Nach 

einer kurzen Kennenlernrunde hatte wir Zeit unsere Zimmer einzurichten und schon mal die 

Umgebung zu erkunden. Zum Abschluss des Tages gab es ein gemeinsames Abendessen im 

Resturate der Auber Du Cedre. 

An unserem ersten Tag, nach einem ausgiebigen Frühstück, brachen wir um 9.30 Uhr auf um 

eine Bio Schweinezucht zu besuchen. Nach der Belichtung der Farm haben wir noch auf der 

Schweinefarm trotz schlechtem Wetter ein sehr schönes BBQ gehabt. Danach fuhren wir zu 

der Olivenfarm „Domaine de L´oulivie“ wo wir erst eine kurze Führung bekamen und 

anschließend eine Verkostung der verschiedenen Öle. 

Am zweitem Tag besuchten wir in Marseillan „Noilly Prat“ dort bekamen wir eine Führung 

durch das Haus eigene kleine Museum mit anschließender Verkostung. Zum gemeinsamem 

Mittagessen waren wir im Restaurant Chateau de Port. Danach ging es weiter mit einer 

Bootsfahrt auf dem Etang de Thau, wo uns die Austernbänke gezeigt wurden. Nach der 

kleinen Bootsfahrt besuchten wir eine Ziegenfarm wo wir sehen durften wir Ziegen gezüchtet 

und gemolken wurden. 

Am dritten Tag machten eine Bootsfahrt nach Séte wo wir den Wochenmarkt besuchten und 

Austern probieren duften. Zum gemeinsamem Mittagessen waren wir im Restaurant „Le 

Bistrot d’Alex“. Ab 15 Uhr haben drei in der Küche der Auberge Du Cedre beim Zubereiten 

des Abendessens mitwirken dürfen. Die andren hatten die Wahl zwischen einer schönen 

Wanderung geführt von unserem sehr charmanten und freundlichem Dolmatcher oder einfach 

entspannt den Tag am Pool aus klingen zu lassen. 

Am viertem Tag besuchten wir unsere Partnerschule. Dort angekommen wurden sehr herzlich 

begrüßt und bekamen eine nette Führung durch die Schule. Nach der Besichtigung gab es ein 

gemeinsames kleines Picknick. Anschließend sind wir gemeinsam mit fünf sehr netten 

Schülerinnen und ihrer Lehrerin nach Montpellier gefahren. Dort kamen noch zwei 

Schülerinnen hinzu und wir bekamen ein sehr schöne und nette Führung durch die Altstadt. 

Der Austausch mit den französischen Schülerinnen war sehr nett und lehrreich. 

Am fünften Tag machten wir ein sehr lehrreiche Kräuterwanderung und besuchten das Attelie 

„Flore en Thym“. Zum gemeinsamen Mittagessen waren wir im Restaurant „Les Baronnes“. 

Anschließend besuchten wir das Weingut „Chateau de Lascaux“. Dort bekamen wir eine 

Führung mit anschließender Verkostung. 

Am Tag unserer Abreise Frühstückteten wir noch einmal gemeinsam um uns dann um 8.30 

Uhr auf den Heimweg nach Köln zu machen. 


