Los ging es am Sonntag, den 8.5.2022 um 1.00 Uhr. Nach 9 Stunden Fahrt erreichten wir
dann den ersten Programmpunkt: Die Veuve Ambal, der größte Hersteller für Crémant de
Bourgogne. Dort wurden wir durch die Produktion geführt und durften via Kopfhörer mehr
über die Herstellung erfahren. Am Ende haben wir die Schaumweine bei einer Degustation
(=Verkostung) probiert. Abends sind wir in der Auberge angekommen und konnten direkt in
unsere Zimmer. Am Abend gab es ein leckeres 3-Gang-Menü.

(Die Auberge)
Am Montag ging es nach dem Frühstücksbuffet in der Frühe zu der Austernzucht von
Mathieu Rouzieres, welcher uns die Zucht, Ernte und Zubereitung von sowohl Austern als
auch Miesmuscheln zeigte. Anschließend durften wir auch dort wieder verkosten.
Weiter ging es dann zu der Olivenfarm “Domaine de L’Oulivie”, welche wir besichtigen
konnten und anschließen auch hier wieder verkosten durften.
Am Abend gab es wieder ein 3-Gang in der Auberge.

(Austernbänke)
Dienstag waren haben wir uns mit französischen Schüler/innen in der Stadt Montpellier
getroffen. Zuerst hab wir Spiele gespielt wie zum Beispiel “Stille Post”. Später haben alle
zusammen getanzt, es fand auch ein dance battle statt. Nach dem Tanzen gab es eine
Verkostung für die französischen Schüler/innen; es gab Halve Hahn, Sauerbraten und
Schwarzbrot mit Zuckerrübensirup. Dann waren wir in der Stadt, wo wir zuerst eine Führung
mit der Bimmelbahn gehabt haben. Danach gab es einen Bilderwettbewerb, wo jedes Team

ein “lustiges” Foto in der Stadt machen musste. Zum Schluss konnten wir die Stadt
selbständig erkunden.

(Treffpunkt mit den französischen Schülern)
Mittwoch ging es nach Séte, eine Hafenstadt bekannt für ihren Markt. Dort haben wir eine
Bootsfahrt gemacht und in einer Fromagerie mehr über Käse gelernt (natürlich mit
Verkostung). Danach hatten wir Zeit, die Stadt und den Markt auf eigene Faust zu erkunden.
Um 14.30 Uhr ging die Fahrt weiter zu Noilly Prat in Marseillan. Noilly Prat ist bekannt für
seine Martinis, welche wir nach einer Führung verkosten durften. Bevor es in das Restaurant
“Le Chateau Du Port” ging, haben wir noch eine Cocktailschulung bekommen.
Um ca. 22.00 ging es zurück in die Auberge.

(Einblick bei Noilly Prat)
Donnerstag waren wir auf der Schweinefarm “Domaine des Agriolles”, wobei ein Highlight
die einen Tag alten Ferkel waren. Auch hier gab es eine Verkostung verschiedenster
Fleischspezialitäten. Man hat gemerkt und geschmeckt, dass wenn Schweine genug

Freiraum haben und natürlich aufgezogen werden, auch das Fleisch eine bessere Qualität
hat.
Der nächste Tagespunkt war die Ziegenfarm “Les Chévres des Quatre Pilas”. Die Ziegen
hatten viel Auslauf und zwei Border Collies wachten mit dem Hirten konstant über die Herde.
Zu unserem Glück war einer von ihnen auch sehr zutraulich gegenüber den Schülern.
Abends haben wir wieder in der Auberge gegessen und uns einen schönen Abend gemacht
bevor wir zu Bett gegangen sind.

(Glückliche Ferkel)
Freitag war der letzte Tag mit Programm. Nach dem Frühstück ging es zu einer
Kräuterwanderung, bei der wir mit einer Sichel Rosmarin und Thymian pflücken durften.
Nach dem Ernten durften wir hinter die Kulissen schauen. Dort haben wir die
Trocknungsmaschine für die Gewürze betrachten sowie verschiedene Thymiansorten
probieren können.
Danach haben wir im “Bistrot d’Alex” gespeist.
Anschließend durften wir in dem Weingut “Cave La Madeileine St. Jean” die Weintanks
bestaunen und am Ende wieder verkosten.
Der Tag wurde, wie viele andere auch, mit einem Abendessen in der Auberge beendet.

(Das Bistrot d’Alex)

Zum Schluss möchte ich nur noch sagen das die Reise wirklich toll war. Man hat soviel mit
Spaß lernen können und man hat viele neue Bekanntschaften mit vielen coolen Leuten
Kontakt aufbauen können. Das Team der Auberge war super nett und man konnte sich auch
super mit denen unterhalten.
Und ein riesen Dankeschön an das beste und netteste Lehrerteam die uns auf der Reise
geführt und begleitet haben. -Jonas
Ich kann mich dem nur anschließen, es war ein gelungener Ausflug. Ich habe viel gelernt
und tolle Bekanntschaften geschlossen :)
Von Lili und Jonas
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