
Ich heiße Louis und ich bin 16 Jahre alt. Ich bin am 28. Januar 2001 geboren.
Ich wohne in Rochefort-sur-Loire, das ist ein kleines Dorf neben Chalonnes-
sur-Loire.  Ich habe einen Bruder, er  heißt  Gabriel  und er ist  14 Jahre alt.
Meine Mutter ist Englischlehrerin und meinen Vater ist  Ausbilder. Ich habe
viele Tiere zum Beispiel habe ich fünf Katzen, einen Kanarienvogel und viele
Fische in einem Aquarium. Leider aber mag ich die Tiere nicht so gerne. Ich
habe  mehrere  Freizeitbeschäftigungen.  Ich  spiele  Fußball  in  einer
Mannschaft, ich spiele gerne Tennis mit meinem Freund, und ich fahre gerne
Rad. Ich war auf dem Collège Saint Exupéry, aber jetzt ich bin in ein Lycée
neben Chalonnes-sur-Loire gekommen. Ich lerne die deutsche Sprache seit
fünf Jahren.
Die Schule in Deutschland ist ganz anders als in Frankreich. Die Schule geht
daheim zum Beispiel viel länger nämlich von 8 bis 17:30 Uhr, was nicht mal
das längste ist. Oder im GAG gibt es keine Kantine, nur eine Cafeteria. In
Frankreich esse ich jeden Tag in der Kantine. Und in meinem Lycée gibt es
keine Cafeteria, und wir nehmen kein Brot mit. Ich glaube, dass es besser in
Frankreich  mit  einer  Kantine  ist,  weil  man  dann  nicht  sein  Mittagessen
vergessen  kann.  In  Deutschland  schreiben  die  Schülerinnen  und  Schüler
nicht  viel,  aber  sie  sprechen  viel  mit  den  Lehrerinnen  und  Lehrern.  In
Frankreich ist es umgekehrt. Ich bevorzuge sprechen, weil ich lerne besser,
wenn  ich  höre.  Das  spricht  für  die  deutsche  Schule.  Für  mich  ist  der
Unterricht  hier  ziemlich  schwer,  da  die  Lehrerinnen  und  Lehrer  ziemlich
schnell  und  nicht  direkt  mit  mir  reden.  Allerdings  habe ich  im bilingualen
Zweig der Jahrgangsstufe 9 viele Fächer auf Englisch und ich besuche auch
den Französischunterricht, was die Sache oft erleichtert.
Es gibt ansonsten bis auf die Schulen keinen großen Unterschied zwischen
Deutschland und Frankreich. Ich habe nur zwei Dinge gemerkt. Das eine ist,
dass in Deutschland das Wasser automatisch mit Kohlensäure versetzt ist.
Und in Restaurants gibt es oft nicht Wasser ohne Sprudel. In Frankreich ist
das  nicht  so,  sondern  die  deutliche  Mehrheit  trinkt  stilles  Wasser.  Und
zweitens:  In  Frankreich  kann  man  Alkohol  ab  18  Jahren  kaufen,  in
Deutschland sind manche Sorten schon ab 16 Jahren erlaubt.
Ich war bisher dreimal mit der Schule in Tecklenburg und zweimal mit meiner
Mutter.  Es  war  immer  fantastisch.  Ich  würde  auch  gerne  nochmal
wiederkommen. Tecklenburg und Ledde, wo ich hier in Deutschland wohne,
sind zwei schöne Orte und ich freue mich hier zu sein. Ich bin bis jetzt schon
zwei Wochen hier,  bleibe noch einen Monat und es wird ein super Monat
sein. Louis


