


Vom 02. Mai – 06. Mai 2022 

Paris für 
Anfänger 

Die Seminarfahrt nach Paris mit der Q1 
 

Jördis, Derya & Antonia 

 

Reiseplanung  - Was sollte beachtet werden?  

Paris – die Stadt der Liebe. Ein wahrer Traum von 
vielen Paris zu besichtigen. Die vermeintlich wun-
derschöne und harmonische Stadt bringt jedoch 
einige Hürden mit sich. Wir zeigen euch, wie ein-
fach eine Reise nach Paris sein kann und worauf 
ihr achten solltet, um eure erste Reise in die Stadt 
der Liebe stressfrei genießen zu können. 

Wir, der Seminarkurs Journalismus aus dem der-
zeitigen 12. Jahrgang, ließen unsere Seminarfahrt 
in Paris stattfinden. Um euch die Probleme und 
schwierigen Situationen zu ersparen, teilen wir 
euch gerne unsere eigenen Erfahrungen und Er-
lebnisse mit, in der Hoffnung euch das Pariser 
Stadtleben näher zu bringen und euch bestmög-
lich auf eine eigene Reise vorzubereiten. Fangen 

wir am Anfang an; die Unterkunftssuche. Man 
muss natürlich individuell je nach Bedürfnissen 
abwägen, was einem wichtig ist. Ist man bereit 
mehr Geld in ein schickes Hotel zu investieren, 
welches einem vom Aussehen und der Ausstat-
tung her zusagt oder reicht ein Hostel aus, bei 
dem man lediglich Frühstück bekommt und ein 
Zimmer zum Schlafen? Unsere Seminarfahrt 
ging vier Nächte, also knapp fünf Tage lang. So-
mit muss man bedenken, dass in kurzer Zeit 
möglichst viel in Paris erlebt werden möchte. 
Dementsprechend ist die Unterkunft nur ein 
Ort, zum Schlafen und keinesfalls ein großer 
Aufenthaltsort, denn tagsüber verbringt man 
die Zeit damit, die tollsten Ort die die Stadt bie-
ten  kann   zu  besichtigen. Wir entschieden uns 

für ein relativ günstiges Hostel, indem das Früh-
stück angeboten wurde und in dem es praktischer 
Weise viele Sitzgelegenheiten gab, sowohl drin-
nen als auch draußen. Die Zimmer waren relativ 
klein und wir mussten uns mit Doppelstockbetten 
abfinden. Das Frühstück ist nicht vergleichbar mit 
deutschen Buffets und gewöhnungsbedürftig, 
aber im ausreichenden Rahmen. Wir können nur 
wiederholen, dass man dort nur zum Schlafen ist 
und man es vier Nächte problemlos aushält. Viel 
wichtiger ist die Lage der Unterkunft. Das Hostel 
war 300m von der nächstliegenden Bahnstation 
entfernt, was uns das Erreichen verschiedener 
Orte extrem leicht machte.  

 

   
  

Metro und RER  
Die Metro ist das wichtigste Fortbewegungsmit-
tel in Paris. Die Pariser Metro besteht aus 16 Li-
nien und insgesamt etwas mehr als 300 Statio-
nen. Die erste Metrolinie wurde im Jahre 1900 
kurz vor der Pariser Weltausstellung eröffnet. 
Um die Metro benutzen zu können, braucht ihr 
ein Ticket. Die Fahrkarten könnt ihr auf die glei-
che Weise wie die U-Bahn-Fahrkarten erhalten. 
Auf dem Metroplan könnt ihr nachlesen, wie die 
Richtungen der einzelnen Linien heißen. Die 
Metro fährt ungefähr alle 2-5 Minuten je nach 
Tageszeit. 

 

Das RER ist ein Teil der öffentlichen Verkehrsmit-
tel in Paris. Es ist für Touristen genauso wichtig 
wie die Metro. Es handelt sich um einen Regio-
nalzug, der in die Pariser Vorstädte fährt und 
kreuzt sich mit der allbekannten Metro. Es ist ei-
nes der bequemsten Verkehrsmittel in der Stadt 
und der umliegenden Region. Inzwischen gibt es 
257 RER-Bahnhöfe, 33 davon befinden sich in Pa-
ris. Das Netz besteht aus 5 Linien. Einige halten 
an jedem Bahnhof, andere fahren an den meis-
ten vorbei. Schließlich können die Bahnhöfe in 
Paris ziemlich verwirrend sein. Tipp: Wenn eure 
gewünschte Station leuchtet, hält euer Zug auch 
an dieser Station. Leuchtet es nicht, wird diese 
Station übersprungen.  

 

 
 

  
 

 

 

Reisemöglichkeiten  
Wie komme ich am besten nach Paris?  

Die Unterkunft ist gefunden! Nun kommen 
wir zu den Anreisemöglichkeiten. Wir legen 
Jeder und Jedem ans Herz: Fahrt mit dem öf-
fentlichen Verkehr. Wenn man als Jugend-
gruppe fährt bleibt einem sowieso nicht viel 
anderes übrig, aber auch wenn man die 
Möglichkeit auf ein Auto hat, versucht da-
rauf zu verzichten. Die Verkehrslage in Paris 
ist nichts für schwache Nerven, überfüllte 
Straßen, wenig Ordnung, Straßenverkehrs-
regeln werden kaum eingehalten und alle 
fahren nach Lust und Laune. Außerdem den-
ken wir natürlich an die Umwelt und an die 
hohen Spritpreise. Zudem müsst ihr in solch 
einer großen Hauptstadt auch erst einmal 
einen erschwinglichen Parkplatz finden. Pa-
ris ist weitreichend vernetzt und man 
kommt total schnell von einem zu dem an-
deren Ort mit Hilfe der vielen U-Bahn Linien 
und weitere öffentliche       Verkehrsmittel. 
Die Anreise mit  dem Zug ist  sehr entspannt. 

Wir hatten eine Fahrzeit von weniger als 
sieben Stunden, von Hannover Haupt-
bahnhof bis zu einem von über sieben, 
große, verteilte Kopfbahnhöfe in Paris. 
Die Hin- und Rückfahrt kostete uns pro 
Person etwa 120€. Wie bei nahezu jeder 
Reise gilt auch hier: Je früher man sich 
um die Fahrt kümmert und bucht, desto 
günstiger ist es. Vor allem hängen die 
Preise sehr stark von dem Andrang und 
der Beliebtheit der Fahrzeiten ab. Für die 
bequemeren unter euch können wir un-
moralischer Weise auch Kurzflüge emp-
fehlen unter der Bedingung, sie ein gutes 
halbes Jahr vorher zu buchen, denn ich 
persönlich konnte einen Flug schon ab 
42€ ergattern. Passt hierbei auf, dass ihr 
eine Möglichkeit habt vom Flughafen 
weg zu kommen. Die Möglichkeiten hal-
ten sich in Grenzen. 
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Das solltet ihr 
wissen! 

Wir teilen mit euch unsere Erfahrungen 
Ausgabe 1 

 

Sehenswürdigkeiten 

Sehenswertes in Paris 

 

Was ist das Erste, woran man denkt, wenn man 
an ,,Paris‘‘ denkt? - Richtig! Der Eiffelturm! Dazu 
kommen noch andere Dinge, wie die typisch 
französischen Gebäcke: das Croissant und das 
Baguette, die sind gerade aber zweitranging.. 

 Zurück zum Überlebenshandbuch. In einer 
Metropole wie Paris kann es auf jeden Fall zu 
Stresssituationen kommen, gerade, wenn es um 
Sehenswürdigkeiten geht. Was mache ich davor, 
was danach, und am wichtigsten: was 
währenddessen? Betrachten wir mal den 
Eifelturm.  Schon fängt es mit einer Enttäu-
schung an. Wer dachte, der Eifelturm befindet 
sich im Zentrum Paris, liegt leider falsch.  

Aber, hey, Kopf hoch! Das ist der Touristen-
Fehler Nummer Eins in Paris. Der Eiffelturm liegt 
nämlich in dem siebten Arrondissement am 
Seine-Ufer. Solltest du dich dort befinden, bietet 
es sich an, hoch hinaus den Eiffelturm zu 
besteigen und die Stadt der Liebe aus Wolke 7 zu 
betrachten, der Kostenpunkt liegt hierbei bei 
etwa zehn Euro.  Aber natürlich kann man sich 
auch für die kostenlose Variante entscheiden, 
indem man den Eiffelturm von außen 
bewundert und zum Beispiel einen schönen 
Spaziergang rundum  das  Pariser  Ambiente  
unternimmt.        – Sehr emphelenswert! 

WICHTIG!: Abends, zu jeder vollen Stunde, 
glitzert der Eiffelturm für fünf Minuten. Dieses 
Highlight lässt sich vor allem bei einem schönen 
Sonnenuntergang genießen. 

Die Umgebung des Eiffelturms ist vielfältig. Eine 
Bootstour an der Seine ermöglicht es, sich die 
Stadt anzusehen: Die vielen bemerkenswerten 
Brücken, der Notre-Dame und weitere Monu-
mente lassen sich auf der Bootsfahrt entdecken, 
schließlich wollen wir ja nicht spoilern, also lasst 
euch überraschen, dafür haben wir etwa 15€ 
geblättert und es hat sich definitiv mehr als 
gelohnt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wer in Paris ist, sollte auf jeden Fall schöne 
Bilder schießen. Ob von einem selbst oder von 
den Sehenswürdigkeiten- völlig egal! Wo kann 
ich denn noch schöne Bilder schießen? Auf 
jeden Fall vor den Glaspyramiden am Louvre, 
denn sie schmeicheln dem Gesamtbild und 
geben dem Foto noch das gewisse Etwas. Und 
wenn du schon vor den Glaspyramiden bist, 
wieso solltest du dir den Anblick der Mona Lisa, 
gezeichnet von Leonardo DaVinci, im Louvre 
entgehen lassen? Gerade für die Gewinner 
unter uns, die jeden Triumph genießen, 
empfehlen wir eine Besichtigung des 
Triumphbogens an der Champs-Elysées, um die 
Idylle der Metropole nochmal auf anderer Art 
und Weise zu spüren. 

Wenn ihr auch so travell-addicts seid, wie wir, 
bitten wir euch hiermit aufrichtig, auf euch und 
eure Wertgegenstände Acht zu geben. In Paris 
befindet sich der ein oder andere Raubauke, 
der dir gerne mal das Handy aus der 
Hosentasche zieht oder sich an deinem 
Portmonee bedient. Dies passiert vor allem in 
der Metro, also bewahr‘ alles in einer 
geschlossenen Tasche, wobei der 
Reisverschluss zu dir zeigt 

Restaurants 

Wie finde ich die Richtigen? 
 
Auch die Gerichte in Paris sind unterschiedlich. 
Es gibt viele kleine Straßen wo es die 
verschiedensten Küchen und Cafés gibt. 
Spontanität ist hier sehr wichtig, man darf sich 
nicht zu sehr auf ein Gericht, Küche oder 
Restaurant versteifen. Man muss offen sein, 
viel probieren und besonders die Preise 
vergleichen. Denn auch die Restaurants haben 
unterschiedliche Preisklassen. Im Vergleich zu 
Deutschland sind die Restaurants dort teuerer. 
Aber der Vorteil hier, man bekommt, wenn 
man nett fragt, Wasser um sonst, zwar ist das 
meistens nur Leitungswasser aber immerhin 
kostenlos.  

Unser kleiner Tipp: Guckt bei Google Maps was 
sich in der Nähe befindet und worauf euch 
gerade der Appetit kommt. Achtet auf die 
Bewertungen und auf das Preis Verhältnis 
zwischen ähnlichen Restaurants. Aber es gibt 
eine Möglichkeit günstiger Essen zu gehen. 
Paris ist berühmt für dessen Patisserien, wo 
man für wenig Geld ein Mittagessen bekommt. 
Getränke bekommt man in jedem Supermarkt 
günstig und die findet man an jeder Ecke. 

 

 

 
 
 

Die Metro-Linie 1 transportiert täglich 

725.000 Menschen innerhalb Paris. Die RER 

transportiert nahezu 900.000 pro Tag. 

 

Der Eiffelturm ist nicht die meistbesuchteste 

Sehenswürdigkeit, sonderm die Notre-Dame, 

gefolgt vom Sacré-Coeur und dem Louvre. 

 

Die französische Armee benutzt immenoch 

Brieftauben; Für den Fall einer Katastrophe 

können Nachrichten übermittelt werden. 
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Fun Facts  
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ATMOSPHÄRE IN  

ATEMBERAUBENDE 

Paris 
 

                      ie Sonne kitzelt die  Nasenspitze , um  uns  herum  viele  Menschen        

                     aus vielen unterschiedlichen Nationen. Aus der Bahnstation 

heraus betrachtet man direkt einen riesigen Teil des Museums Louvre. 

Willkommen in Paris! 

Hohe Schlossmauern verzieren das Zentrum, überall die typischen Cafés aus 

den Filmen und Gerüche vom Parfum bis zum Croissant gelangen in die Nase. 

Mein erster Eindruck von Paris.  

Die Erwartungen gegenüber Paris waren groß: gemusterte Gebäude, 

friedliche Natur, verliebte Pärchen und natürlich der übergroße Eifelturm. 

Aber warum nennt man Paris „die Stadt der Lieb“?  

Ich dachte ursprünglich, dass diese Frage mir beantwortet wird, sobald ich da 

bin, aber so toll es auch in den Filmen und auf Social Media aussieht, in 

Wirklichkeit liegt die Antwort im Auge des Betrachters. Schaut man nicht mit 

verliebten Augen durch die Rosa-Rote-Brille, so erkennt man all die negativen 

bzw. realen Aspekte der Großstadt. Verlässt man die Hauptstrasse und betritt 

eine Nebenstraße ohne die kleinen Läden, so liegt auch dort überall Müll, die 

Außenfassade bröckelt und die Straßen sind kaum gemacht. Des Weiteren 

kann man an den belebten Orten, die sich meist bei den Sehenswürdigkeiten 

befinden, nicht in Ruhe romantisch seinen Kaffee trinken, denn die Straßen 

sind dort so eng, dass knapp an dir vorbei all die anderen Touristen gehen, es 

übermäßig laut ist und neben dir auch schnell ein riesiges Müllauto halten 

kann. Die Aussicht in den Nebengassen, wo es eher ruhiger sein kann, besteht 

dort dann aus kahlen Wänden des hohen Gebäudes gegenüber. Das alles zu 

realisieren nimmt einem oft die Stimmung, denn diese schönen, 

beruhigenden und atemberaubenden Orte gibt es doch nicht da, wo man es 

erwartet; dort wo man es aus den Medien erzählt bekommt.  

Da bekommt das Wort atemberaubend eine ganz andere Bedeutung: der 

Atem stoppt vor Enttäuschung und nicht vor Bewunderung… 

 

Trotz alledem gibt es Lokalitäten, sowie Momente in denen ich „wunschlos-glücklic“ in Paris war: 

Abenddämmerung mit den liebsten an der Seine, mit einem Weinchen in der Hand und der richtigen Musik im Ohr. 

Drumherum Menschen mit unterschiedlichem Altern, Herkünften und Persönlichkeiten. Niemanden der anderen 

kennt man, wird man je kennenlernen oder gar wiedersehen. All diese Personen haben ihren eigenen Weg im Leben 

und alle führt sie aufgrund eines bestimmten Grundes zur selben Uhrzeit an denselben Platz wie ich.  

Ist das nicht faszinierend? Das ist das faszinierende an einer Großstadt; einer Großstadt wie Paris! 

Mein persönliches Highlight sind die kleinen „flohmarktartige“ Souvenirshops lang an der Seine. Sie verkaufen 

Mitbringsel, alte französische Bücher aber auch größere Plakate mit den unterschiedlichsten Dingen bedruckt. Von 

einem Portrait einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen der 1950er Jahre Marilyn Monroe bis hin zu Darth Vader 

und seine Sturmtruppen, welche ein Selfie vorm Eifelturm machen. Mal was anderes als das Typische: 

Schlüsselanhänger, Tasse oder Magnet. 

Abschließend kann ich dennoch behaupten, dass Paris eine wunderschöne Stadt ist, mit viel Natur und kulturellen 

Elementen. Jederzeit würde ich dort wieder hinreisen, denn wir konnten noch lange nicht alles der Großstadt 

erkunden. Für die Zukunft der „Stadt der Lieb“ wünsche ich mir, dass wir als Menschen anfangen die Fantasiewelt 

des Internets in der Realität umzusetzen und uns um unsere Erde zu kümmern. 

 

Kaum behindertengerecht für z.B. Rollstuhlfahrer 

Gratis Leitungswasser in Restaurants 

Überteuerte Preise aufgrund von Tourismus 

1. Sonntag im Monat Autofahren auf den Champs 

Élisées untersagt wegen Umweltschutz 
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	Paris	 ist	 immer	eine	Reise	wert!	Aber	wird	Paris	nicht	mittlerweile	 zu	einer	
reinen	Touristenstadt?	Ich	habe	für	euch	Indsidertipps	und	Tricks,	für	einen	
entspannten	Aufenthalt	in	Paris,	basierend	auf	unseren	Erfahrungen,	die	wir	
eine	Woche	in	Paris	sammeln	durften.	
	
	
Unsere	 Reise	 nach	 Paris	 ist	 sicherlich	 unvergesslich!	
Das	 ist	 eine	 von	 den	 Reisen,	 von	 denen	 man	 in	 10	
Jahren	 noch	 erzählen	 kann	 und	 man	 erinnert	 sich	
trotzdem	noch	an	jedes	kleinste	Detail.	Da	sind	wir	uns	
zumindest	alle	ganz	sicher-	wir,	das	ist	der	Journalismus	
Kurs	 von	 Frau	 Schlimme	 aus	 der	 Q1.	 Und	 deshalb	
möchte	 ich	 euch	 von	 dieser	 schönen	 Erfahrung	
erzählen	 und	 hoffe,	 dass	 ihr	 euch	 von	 unserer	 Reise	
nach	Paris	inspirieren	lassen	könnt.	
	
Warum	eigentlich	Paris?	

Wir	hatten	das	Glück	
und	 durften	 frei	
entscheiden,	wo	wir	
unsere	 Seminarfahrt	
verbringen	 wollen.	
Dadurch	kam	es	zwar	
auch	 zu	 einigen	

Diskussionen,	
welches	 Reiseziel	
denn	 jetzt	 ideal	 für	
unsere	 Interessen	
und	den	Hintergrund	
des	 Kurses,	 nämlich	
Journalismus	ist.		
An	 den	 Strand	

fahren?	Das	wäre	sicherlich	schön	geworden,	wenn	wir	
jeden	Tag	ins	Meer	gegangen	wären,	aber	worüber	soll	
man	 am	 Ende	 berichten?	 Über	 das	Wetter,	 oder	 die	
Wassertemperatur?	Das	war	also	schonmal	raus.	Somit	
stand	 es	 schonmal	 fest,	 dass	 es	 für	 uns	 in	 eine	 Stadt	
gehen	 wird.	 Dann	 kam	 auch	 schon	 sehr	 schnell	 der	
Gedanke,	welche	Stadt	ist	genauso	gut	zu	erreichen	wie	
Paris,	 in	 der	man	mehr	 erleben	 kann?	Uns	 sind	nicht	
besonders	viele	eingefallen,	aus	diesem	Grund	konnten	
wir	 uns	 schnell,	 fast	 einstimmig	 entscheiden,	 dass	 es	
nach	Paris	gehen	soll.	Außerdem	wollten	wir	unbedingt	
mal	die	„Stadt	der	Liebe“	kennenlernen,	doch	wurden	
unseren	Vorstellungen	auch	erfüllt?	Oder	gibt	es	auch	
Sachen,	die	uns	an	Paris	nicht	gefallen	haben?	
	
Die	Anreise	
Wir	sind	natürlich	relativ	früh	losgefahren,	um	7:41	Uhr	
ging	 unser	 Zug	 nach	 Paris,	 aber	 wir	 wollen	 natürlich	
keine	Zeit	verschwenden	und	uns	den	ganzen	Montag	
in	der	 Stadt	der	 Liebe	entgehen	 lassen,	 also	mussten	
wir	 dadurch.	 Nach	 knappen	 sieben	 Stunden	 sind	 wir	
endlich	 da.	 Paris!	 Aber	 irgendwie	 sieht	 hier	 alles	 so	
normal	aus.	Wo	ist	denn	überhaupt	der	Eiffelturm?	Alle	
Leute	 rennen	 im	 Stress	 an	 uns	 vorbei,	 aber	 die	

Hoffnung,	 dass	 es	 an	 anderen	Orten,	 in	 der	
Pariser	Innenstadt	schöner	ist	bleibt	auf	jeden	Fall.	
Richtig	 anstrengend	 wird	 es	 dann	 aber,	 als	 wir	 am	
Bahnhof	in	Paris,	komplett	vollgepackt,	eine	Stunde	auf	
unsere	 Metro-Tickets,	 die	 glücklicherweise	 für	 die	
ganze	Woche	gelten	sollten,	warten	mussten.	Wir	sind	
alle	müde	und	hungrig	von	der	Reise	und	wollen	nur	ins	
Hostel	und	uns	endlich	frisch	machen.	Umso	größer	war	
die	 Erleichterung,	 als	 wir	 schließlich	 in	 die	 Metro	
steigen	 konnten	 und	 nach	 zweimal	 umsteigen,	
ungefähr	 1000	 Treppenstufen	 und	 fünf	 Minuten	
Fußmarsch	im	Hostel	angekommen	sind.		
Joe&Jo	Gentilly	Paris.	Der	erste	Eindruck	vom	Hostel	ist	
gut,	die	Zimmer	sind	etwas	gewöhnungsbedürftig,	aber	
die	nächsten	fünf	Tage	kann	man	gut	in	dem	Raum,	mit	
zwei	Badezimmern	verbringen.	
	
Der	erste	Tag	/	Die	neue	Stadt	erkunden		
Nach	 einer	 halben	 Stunde	 Zeit	 zum	 einleben	 geht	 es	
gleich	Richtung	Louvre,	wo	unsere	Stadtrallye	beginnt.	
Entlang	 der	 Seine,	 vorbei	 an	 vielen	 der	 wichtigsten	
Sehenswürdigkeiten	 in	 Paris,	 nur	 der	 Eiffelturm	 war	
immer	noch	außer	Sichtweite,	nichtsdestotrotz	gibt	uns	
die	Rallye	erstmal	einen	Überblick,	über	die	große	und	
eigentlich	 so	 unübersichtliche	 Stadt.	 Der	 krönende	
Abschluss	des	kennenlernens	mit	Paris	ist,	dass	unsere	
Gruppe	die	Rallye	gewinnt.	
Den	 ersten	 Abend	 lassen	 wir	 gemütlich	 ausklingen,	
beim	 entspannten	 essen	 gehen	 und	 danach	 geht	 es	
auch	schon	ins	Bett.	
	
Die	nächsten	Tage		
In	der	Hauptstadt	Frankreichs	gibt	es	viel	zu	entdecken,	
das	 weiß	
sicherlich	 jeder.	
Deswegen	 geht	
es	 für	 uns	 am	
zweiten	 Tag	
auch	 gleich	 mit	
dem	 typischen	
„Touri-
Programm“	 los.	
Als	Erstes	stand	
die	 Bootstour	
auf	der	Seine,	es	
ist	 leider	 noch	
etwas	kalt,	aber	
da	 unser	 Boot	
ganz	 gut	
besucht	 war,	
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wurde	es	nach	einiger	Zeit	auch	schon	etwas	kuschelig.	
Danach	 ging	 es	 noch	 mit	 vielen	 Leuten	 aus	 unserer	
Gruppe	auf	den	Eiffelturm.	Für	alle	war	es	ein	schönes	
Erlebnis,	obwohl	es	zuerst	einige	Zweifel	aufgrund	von	
Höhenangst	 gab.	 Wir	 hatten	 Glück,	 dass	 unter	 der	
Woche	 um	 20	 Uhr	 gar	 nicht	 so	 viele	 Touristen,	 wie	
zuerst	erwartet	auf	die	höchste	Sehenswürdigkeit	von	
Paris	wollten.	 Als	 es	 dunkel	wurde	 konnten	wir	 auch	
noch	 das	 wunderschöne	 Glitzern	 des	 Eiffelturms	
beobachten.	
Am	Mittwoch	war	Halbzeit,	 den	Vormittag	haben	wir	
dazu	genommen	Zeit	im	Louvre	zu	verbringen,	jedoch	
war	 es	 extrem	 voll	 hier,	 sodass	 es	 nicht	 lange	 Spaß	
macht	durch	die,	eigentlich	wunderschönen	Hallen	des	
Louvres	 zu	 schlendern.	 Den	 Nachmittag	 verbrachten	
wir	am	Montmatre,	das	Viertel	 ist	sehr	schön	und	die	
„Sacre-Cœur“	ist	wirklich	ein	Highlight,	mit	der	großen,	
malerisch	gestalteten	Kuppel.		
An	unserem	letzten	ganzen	Tag	konnten	wir	den	Arc	de	
Triomphe	 besteigen,	 dies	 ist	 für	 EU-	 Bürger	 unter	 25	
Jahren	sogar	kostenlos	möglich.	Danach	sind	wir	vom	
Triumphbogen	 die	 „Luxusstraße“	 von	 Paris,	 die	
„Champs	 Ellysées“	 runtergegangen.	 Es	 ist	 sehr	
beeindruckend,	 was	 sich	 dort	 für	 Schlangen	 vor	 den	
Luxusläden	 bilden.	 Den	 Abend	 haben	 wir	 mit	 der	
gesamten	 Gruppe	 in	 der	 Markthalle	 „La	 Felicità“	
ausklingen	 lassen,	 mit	 leckerem	 Essen,	 nachdem	 wir	
glücklicherweise	 noch	 einen	 Tisch	 für	 unsere	 große	
Gruppe	 finden	 können.	Wir	 sind	 schon	 früh	 schlafen	
gegangen,	um	morgen	für	die	Reise	fit	zu	sein.	
Nachdem	wir	den	Freitag	Vormittag	noch	in	der	Pariser	
Innenstadt	oder	im	Park	verbracht	haben,	ging	es	auch	
schon	wieder	 zum	 „Gare	 de	 l’est“,	 um	mit	 dem	 TGV	
unsere	Rückfahrt	anzutreten.	
	
Der	Tourismus	in	Paris		
Wie	 man	 bestimmt	 schon	 in	 dem	 oberen	 Teil	
heraushören	konnte	ist	mir	besonders	der	Tourismus	in	
Paris	aufgefallen.	19,09	Millionen	Touristen	besuchen	
Paris	 jährlich	 und	 ist	 somit	 eine	 der	 Weltweit	
besuchtesten	 Städte.	 Das	 merkt	 man	 definitiv	 auch,	
wenn	man	die	Stadt	selber	besucht.	
Das	ist	auch	vollkommen	in	Ordnung,	wir	sind	nun	mal	
selber	Touristen,	die	sich	diese	schöne	Stadt	anschauen	
wollen.	 Dazu	 kommt	
auch,	 dass	 Paris	 vom	
Tourismus	 lebt,	 die	
Stadt	 hat	 zwar	 selber	
nicht	wenig	 Einwohner,	
jedoch	 können	 durch	
die	 Millionen	 von	
Touristen	 auch	 neue	
Arbeitsplätze	 für	 die	
einnheimischen	 Pariser	
geschaffen	werden.	

Außerdem	 ist	
Paris	 sehr	 gut	
kulturell	
ausgebaut,	 mit	
unzähligen	
Museen,	
Gärten	 und	
bekannten	
Plätzen,	 was	
ohne	 den	
Tourismus	
sicherlich	 nicht	
so	 gut	 passiert	
wäre.	 Genauso	
wie	 das	 riesige	
Metronetz,	 mit	
den	 Metros	
kommt	 man	 in	
kurzer	 Zeit	 an	
wirklich	 jeden	
Ort	 in	 Paris.	 Die	 Bahnen	 fahren	 oft	 in	 alle	 vier	
Himmelsrichtungen.	
Jedoch	 ist	 die	 Kehrseite	 dieses	 „Massentourismus“	
auch	nicht	gering.	Das	romantische	Bild,	was	einem	in	
Büchern	und	Filmen	von	Paris	vermittelt	wird	bestätigt	
sich	nicht	immer.	
Eilende	 und	 gestresste	 Menschen	 laufen	 an	 einem	
vorbei	und	man	wird	angerempelt.	
Die	Restaurants	sind	teuer-	6€	für	einen	Softdrink	war	
ein	kleiner	Shock	für	uns	alle.		
Es	bleibt	wenig	Wohnraum	für	Einheimische,	da	so	viel	
Platz	für	Hotels	und	Ferienappartments	genutzt	werden	
muss,	was	auch	zu	einigen	Baustellen	führt.	
So	 zerplatzt	 für	 manche	 die	 Vorstellung	 von	 der	
traumhaften	Stadt	der	Liebe.	
Aber	 ich	 denke,	 wenn	 man	 einige	 Insider-Tipps	
bekommt,	kann	diese	Vorstellung	wahr	werden.	
Es	gibt	 in	eigentlich	 jedem	Restaurant	Leitungswasser	
umsonst,	wenn	man	danach	fragt	und	dann	sogar	noch	
so	viel	wie	man	möchte.	
Der	 Louvre	 ist	 meiner	 Meinung	 nach	 etwas	
überbewertet,	es	gibt	sicherlich	Museen,	die	genauso	
schön	sind,	aber	viel	leerer.	Außerdem,	die	Mona	Lisa	
ist	viel	kleiner,	als	man	es	sich	vorstellt	und	um	dieses	
Gemälde	 zu	 sehen	 muss	 man	 sich	 nochmal	 extra	
anstellen.	
Außerdem	 sollte	 man	 eher	 zu	 Randtageszeiten	 zu	
beliebten	Sehenswürdigkeiten,	die	man	auf	gar	keinen	
Fall	 verpassen	möchte	 gehen,	 um	 es	 etwas	 leerer	 zu	
haben.	
Auf	Sachen,	wie	einen	Besuch	auf	dem	Eiffelturm	oder	
einer	 Bootsfahrt	 über	 die	 Seine	 sollte	 man	 meiner	
Meinung	 nach	 trotzdem	 nicht	 verzichten,	 es	 ist	
einfach	ein	Paris	Klassiker	und	wirklich	schön.	
Außerdem	 muss	 man	 sich	 unbedingt	 Macarons,	
als	Mitbringsel	mitnehmen!	



Dass ein Schulkurs in eine Metropolregion wie Paris fährt,kommt nicht oft
vor. Jedoch sind wir Schüler der Albert-Einstein-Schule Laatzen mit zwei
Lehrkräften für 5 Tage in die Hauptstadt Frankreichs gefahren. Mit vollen
Koffern im ICE ging es mit einer Höchstgeschwindigkeit von 315 km/h
über Straßburg zum Hauptbahnhof Gare de l’Est (Östlicher Hauptbahnhof
in Paris). Durch einen Umstieg in Karlsruhe erreichten wir Paris gegen
14:05 und traten mit den ersten Pariser Einwohner und Touristen in
Kontakt.

Bis dahin gab es keine großen Unterschiede, nur die Sprache. Was uns
jedoch sofort auffiel waren die Sicheren Standards. Bei
Sehenswürdigkeiten muss durch eine Schleuse wie im Sicherheitsbereich
am Flughafen gegangen werden und Metro Stationen sind mit
Drehkreuzen gesichert, in die man jedoch nur mit einer Chipkarte
hineinkommt. Sehr groß sind Metro Stationen zudem zu auch noch. Im
ersten Moment fühlte sich die Großstadt aufgrund der Größe deshalb
etwas bedrückend an. Besonders die Gänge zur Metrostation und die darin
vielen Treppen machen Paris etwas kompliziert – dazu ist nicht alles
Behindertengerecht gebaut. Besser als hier in Hannover ist aber die
Schilderführung in den Stationen – man versteht sehr schnell und einfach,

Die Stadt der Liebe 
Paris und seine Sehenswürdigkeiten



Das Hostel, in dem wir untergebracht waren, war sehr modern gestaltet
und - besonders die Außenfassade - ließ sich sehen. Mit Sack und Pack
bezogen wir also unsere Zimmer und waren sehr aufgeregt, was die
Seminarfahrt noch bringen würde. Was uns in dem Moment noch nicht
klar war, waren die hohen Preise in Paris. Laut dem RND1 ist Paris nämlich
die zweitteuerste Stadt der Welt. Ein Schock, der wahrscheinlich nie
vergehen wird war, dass ich knapp 7,50€ für einen halben Liter Wasser im
Restaurant gezahlt habe. Vielleicht ist das in der Nähe des Eiffelturms
auch klar, denn es gibt zwar viele Souvenirshops, Cafés, etc., jedoch sollte
nicht im Umkreis von bekannten Sehenswürdigkeiten gegessen oder
getrunken werden. Günstige Souvenirs können übrigens
überraschenderweise entlang der Seine gekauft werden.

Viele Vorurteile aus Deutschland erlebten wir in Paris nicht - bspw. wird
gesagt, dass Franzosen kein Englisch sprechen wollen. Das haben wir so
nicht erlebt, aber am besten ist, ein kurzes „Bonjour“ vor die Englischen
Sätze zu packen. Franzosen lieben ihre Sprache viel zu sehr. Manche
Kellner konnten sogar (bruchteilig) Deutsch. Das zeigt, dass Tourismus
wichtig ist – jedoch wundert uns das nicht. Bei diesen unbezahlbaren
(Miet) Preisen können sich viele in der Metropole nicht über Wasser halten
- auch im Supermarkt waren die Preise sehr hoch. 

Genug von negativen Aspekten – Paris eignet sich als Städtereise sehr
gut. Alle Sehenswürdigkeiten sind sehr gut erreichbar und sogar meistens
kostenlos. Beispielsweise ist das Louvre eins der beliebtesten
Attraktionen, die besucht werden können. Das ist klar, denn die
Weltbekannte Mona Lisa hängt dort seit 1797 hinter einem
Sicherheitsglas. Die vielen Touristen bannten sich in einer Schlange
hintereinander, um so nah wie möglich an        das Portrait ran zu kommen
– wir jedoch nicht. Ein blick von der Seite genügte uns und war
ausreichend. 

Selbstverständlich besuchten wir auch den Eiffelturm - dazu auch noch zur
richtigen Zeit! Der Sonnenuntergang, den wir in 115 Metern Höhe ansehen
konnten, war unglaublich schön. Eine 360 Grad Empfehlung, die ich
wirklich jedem geben kann. Kleiner Tipp: Der Eiffelturm „glitzert“ (blinkt) ab
21:00 Uhr bis 01:00 Uhr zu jeder Stunde – dem ist ein Besuch auf jeden
Fall wert



Eine andere Sehenswürdigkeit, von der sehr wenige wissen, war die
Freiheitsstatue. Jeder kennt sie aus New York, jedoch wissen nur sehr
wenige, dass es ein zweites Exemplar in verkleinerter Form in Paris gibt.
Entlang der Seine lassen sich wunderbare Spaziergänge tätigen. Auch auf
der Seine – bspw. auf einer Bootsfahrt – können die schönen Ecken von
Paris entdeckt werden. Auch die Kaufhäuser von Paris sind sehr schön
gestaltet. Jedoch sind diese meist sehr groß. Zurechtfinden kann man
sich dort drinnen jedoch mit Google Maps – eine Indoor Navigation ist dort
eingerichtet. Ein sehr praktisches Feature, das sich die großen deutschen
Kaufhäuser gerne auch abschauen sollten. 

Zum Abschluss des Trips sind wir in das größte Restaurant Europas
gegangen, welches Italienisch angehaucht war. Ein wunderschönes
Ambiente und wirklich für jeden was dabei. Eins der Highlights war der
Eiswagen – ein ganzer Zugabteil mit Eiscreme und anderen Leckereien.
Auch an alkoholischen Getränken fehlte nichts – solch eine große
Auswahl an Getränken haben wir alle noch nie gesehen. 

Zusammenfassend kann ich Paris für jeden Empfehlen, der für ein paar
Tage eine andere Stadt erleben möchte. Andere Kulturen, andere
Menschen und ein anderes Ambiente findet ihr in der „Stadt der Liebe“
wieder. Jedoch solltet ihr ein etwas höheres Budget haben, da selbst die
Metro Tickets sehr teuer sind und ein Abendessen auch nicht gerade
günstig ist. Jedoch können sehr schöne und romantische Abende bei
Sonnenuntergängen, besonders unter der Skyline von Paris, mit einem
Partner oder einer Partnerin erlebt werden.



Pariser Magie

„Wenn du das Glück hattest, als junger 

Mensch in Paris zu leben, dann trägst du die 

Stadt für den Rest deines Lebens in dir, 

wohin du auch gehen magst. Denn Paris ist 

ein Fest fürs Leben“ - so hält es 

Hemmingway in seinem Roman „Paris est

une fete“ fest. Gut, gelebt haben wir in Paris 

nun nicht so ganz, aber wir haben aus einer 

Woche alles rausgeholt was nur möglich war. 

Im letzten Monat, vom 02.05-06.05, war ich 

mit meinem Journalismus Kurs für eine 

Woche auf Seminarfahrt in Paris. Und ich 

muss sagen - Paris ist wirklich ein Fest. Zwar 

war ich, als ich jünger war, schon ein paar 

Mal dort, aber Paris überrascht einen doch 

jedes Mal wieder mit neuen Abenteuern und 

Orten, dessen Geschichte es zu erkunden gilt. 

Solch ein glorifiziertes Paris, wie in 

Hemmingways Zitat oben (Paris est une fete), 

ist häufig in literarischen Texten wieder zu 

finden. Sogar in solch einem Maße, dass ein 

Syndrom danach benannt worden ist, das 

Paris - Syndrom, das tatsächlich als 

psychische Störung eingetragen ist. Es 

beschreibt das Gefühl, von einem 

idealisierten Paris geblendet zu sein, sodass 

eine enorme Enttäuschung aufkommt, sobald 

die im Kopf entstandene Version von Paris 

nicht mit der realen übereinstimmt. „Oh 

wow, den Eifelturm habe ich mir aber viel 

größer vorgestellt…“ - ein Satz, den ich unter 

meinen Mitschülern ein paar Mal gehört 

habe. Dabei ist der Eiffelturm ein solch 

eindrucksvolles Kunstwerk!

Es ist interessant zu sehen, wie Paris 

auf unterschiedliche Menschen 

unterschiedlich wirkt. Aber ich denke, selbst 

die Unbeeindruckten unter uns hat der Zauber von 

Paris berührt. Denn irgendetwas Magisches, oder 

zumindest für jeden Schönes hat Paris an sich. An 

jeder Ecke, in jeder kleinen Gasse ist etwas 

Besonderes zu finden, ob es kulinarisch 

deliziös, architektonisch interessant oder 

geschichtlich besonders ist. Und das haben wohl 

auch die Dichter, Regisseure, Autoren und 

Lyriker schon vor Jahren bemerkt.

Und das haben wohl auch die Dichter, Regisseure, 

Autoren und Lyriker schon vor Jahren bemerkt. 

How to be a Parisian von Caroline de Maigret zum 

Beispiel erzählt davon, wie eine typische Pariser 

Frau sich angeblich verhält, wie sie aussieht. 

Zusammengefasst: Sie trinkt Wodka am Abend 

und Grüntee am Morgen. Eine Frau von Klasse, 

die Abends Spaß haben kann und das Leben 

genießt, ohne am nächsten Tag ihre Eleganz zu 

verlieren - den Kater ignoriert sie gekonnt. Genau 

diesen Eindruck, diese Atmosphäre gibt Paris und 

seine Damen wider. Als wir Abends entlang der 

Seine spazierten, saßen überall kleine Grüppchen, 

die in ausgelassener Stimmung feierten. Anders 

als bei uns, sah es nicht nach übermäßigem 

Alkoholkonsum aus, viel mehr stand der Alkohol 

überhaupt nicht im Fokus. Die Menschen redeten, 

lachten und tanzten. Irgendwo auf der 

gegenüberliegenden Seite erklang der Ton einer 

Geige, der die gesamte traumhafte Atmosphäre, 

die auch so schon zu spüren war, intensivierte. Wir 

sahen über zur anderen Seite und erblickten 

Menschen, die ohne jegliche Scham tanzten und 

lachten, als wären sie in einem Film gefangen. Alle 

stilvoll angezogen und, wie sollte es denn anders 

sein, waren auch viele Pärchen unter ihnen. Ihnen 

stand förmlich ins Gesicht geschrieben, dass sie 

echte Pariser waren. Die Nacht schien, obwohl die 

Metro, zumindest bei uns im Ort, schon um eins 

verriegelt wurde, endlos zu gehen. Und etwa so 

beschrieb auch Alfred Delvau schon im Jahre 1866 

in dem Klassiker „Les heures parisiennes“ die 

magische Pariser Nacht. „Es gibt Städte, die 

schlafen – wie echte Bürgerliche. Paris schläft 

immer nur mit einem Auge.“ Nicht nur 

Regisseuren, auch Dichtern entging dieser 

mysteriöse, irgendwie magische Bann um Paris 

nicht, weltweit ist Paris in dutzenden Gedichten 

wiederzufinden. So auch in den 51 Gedichten 

Charles Baudelaire - «Les spleens de Paris» von 

Charles Baudelaire (1869). «Berauscht euch, um 

nicht die gequälten Sklaven der Zeit zu sein.» 

Worte, die in die heutige Zeit nicht besser passen 

könnten, oder?

Julia Raisch

130.06.2022



.Nicht nur die stilvoll angezogenen Menschen (und es ist wirklich bemerkenswert, wie viele 

Leute in Paris einen Sinn für Mode haben) oder das gute Essen haben mich verzaubert. Es 

war auch, wie zu Beginn angedeutet, die künstlerische Ader. Und damit meine ich zum einen, 

neben zahlreichen anderen Museen, selbstverständlich das weltbekannte Louvre. Die 

Monslisa selbst, das wohl bekannteste Exponat, fand ich sowohl beim ersten Mal völlig 

uninteressant, als auch dieses Mal. Ein so kleines Gemälde hinter Glas und mehreren 

Absperrungen zu präsentieren, zerstört jeden Ansatz eines Interpretationversuches. Es ist 

bestimmt ein schönes Gemälde, aber unter diesen Bedingungen, zur meisten Zeit auch noch in 

einem Tumult von Menschen, einfach nicht der Aufregung Wert.

Umso interessanter sind die nicht ganz so von 

Menschen umzingelten Exponate, 

Skulpturen, Artifakte. Zum anderen meine ich 

aber auch vor allem die Pariser Architektur, 

unter welche auch das Louvre fällt. Nein, das 

Louvre ist nicht nur eine Glaspyramide, wie 

doch tatsächlich ein Freund von mir dachte. Es 

ist viel mehr ein riesiges Schloss, ganz typisch 

nach Hausmann Stil, wie fast alle Gebäude in 

Paris. Gebäude, gefertigt aus 

großen Steinguarden, mit reich verzierten 

Fassaden und Statuen der Mythologie. Paris 

wurde im 15/16. Jahrhundert fast vollständig 

zerstört, sodass es sich im 19. Jahrhundert zu 

jener kulturellen, labyrinthartigen, modernen 

Metropole entwickeln konnte, die sie heute ist. 

Sodass sich daraus Gedichte, Filme und 

Bücher entwickeln konnten. Und trotz 

verschiedener Handlungsstränge, Genres und 

Geschichten verbindet sie das beschriebene 

Paris ungemein. Genauso wie diese Autoren in 

der Vergangenheit, wie ich, werden auch viele 

weitere Menschen in der Zukunft von jenem 

Paris schreiben. Ich hoffe nur, dass ich mit 

meinem Beitrag nicht das Paris - Syndrom 

einiger meiner Leser verstärkt habe.

Quellen:

https://www.srf.ch/kultur/literatur/paris-ist-

ein-fest-buecher-sind-der-beste-beweis-dafuer

https://www.parismalanders.com/romane-

buecher-die-in-paris-spielen/

230.06.2022

Architektur und Kunst

https://www.srf.ch/kultur/literatur/paris-ist-ein-fest-buecher-sind-der-beste-beweis-dafuer
https://www.parismalanders.com/romane-buecher-die-in-paris-spielen/


 
 

 

DIE PARISER ÖFFIS 
 
Während unserer Semi-
narfahrt als Journalismus 
Kurs wollten wir Schüler 
natürlich so viele Sehens-
würdigkeiten besuchen 
und auch sehr viel shop-
pen. Doch wie kommt 
man im Pariser Verkehrs-
wahnsinn überhaupt zu all 
dem ohne mindestens 
eine Stunde im elendigen 
Pariser Stau zu verbrin-
gen. 

 
Kreisverkehr am Arc De Triomphe 

 
Um dies zu umgehen bie-
ten sich die öffentlichen 
Verkehrsmittel der Stadt 
Paris an. Wir Schüler be-
nutzten vorwiegend die 
Pariser Metro, den RER (S 
Bahn) und auch vereinzelt 
den Bus. Um von unserem 
Hotel in die Innenstadt zu 
kommen mussten wir die 
RER B nehmen, welche 
vom Flughafen zum Gare 
Du Nord fährt. Diese kam 
tagsüber alle 5 Minuten 
mit verschiedenen Routen 
bis dann um 1Uhr unsere 
Station verriegelt wurde, 
sodass niemand mehr aus 
und in die Station kam. Im 
RER war  
 
 
 
 

 
es oft nicht sehr voll, so-
dass alle Schüler ent-
spannt sitzen und stehen 
konnten. Sobald wir die 
Innenstadt erreichten 
wurde es an den Statio-
nen und in den Bahnen 
enger. Tausende von Leu-
ten versuchten, z.B. an 
der Station Les Challes, zu 
ihrem zu ihrer Bahn zu 
kommen was zu großen 
Gedränge und vollen Met-
ros führte.  
 

 
Volle Metro Station in Paris 

 
Dies brachte teilweise das 
Gefühl von Enge auf. Au-
ßerdem sind Pariser sehr 
hektisch und laufen jede 
Rolltreppe so schnell hoch 
als ob ihr Leben vom 
nächsten Termin abhän-
gen würde und dabei neh-
men sie keine Rücksicht 
auf Verluste. Also: Immer 
die linke Seite der Roll-
treppe frei lassen! 
Ein positiver Aspekt der 
Stationen sind die vorge-
gebenen Türslots um  den 
Einstiegsprozess etwas zu 
beschleunigen, was auch 
zu Enge an den Stationen 
führt, aber im Allgemei-
nen wird hier  
 
 

 
einem der Einstieg gut er-
leichtert.  

 
Türslots an der Metro Station 

 
Die Enge der Stationen ist 
auch nicht immer zu spü-
ren, da die Metros oft 
mindestens alle 5 Minu-
ten an einer Station hal-
ten. Dadurch sind weniger 
Bahnen überfüllt, obwohl 
sie dennoch voll genug für 
mich als Nichtpariser wa-
ren.  
Das dritte öffentliche Ver-
kehrsmittel der am An-
fang genannten ist der 
Bus. Dieser ist jedoch 
nicht wirklich zu empfeh-
len, da er auf der Straße 
immer noch dem Stau-
problem gegenüber steht. 
Daher würde ich, falls nur 
der Bus geht, raten min-
destens 15 bis 30 Minuten 
extra einzuplanen um 
rechtzeitig am gewünsch-
ten Ziel anzukommen. Au-
ßerdem sind Busse nicht 
annährend so gut gekühlt 
wie die Züge der Metro o-
der RER, wodurch eine 
lange Fahrt schnell zum 
Albtraum werden kann.  
 
 
 



 
 

 

DIE PARISER ÖFFIS 
 

 
Personalisiertes Metro Ticket 

Um in Paris mobil zu blei-
ben und die öffentlichen 
Verkehrsmittel zu nutzen  
benötigt man ein Ticket. 
Ein Tagesticket kostet 
13,90 Euro für Erwach-
sene. Doch für eine Wo-
che Aufenthalt empfiehlt 
sich das oben gezeigte 
Wochenticket für 22,80 
Euro um alle Zonen zu be-
fahren. Mit diesem Ticket 
kann man  jede Art von öf-
fentlichen Verkehrsmit-
teln benutzen. Dazu muss 
man das Ticket lediglich 
am Eingang einer Sta-
tion auf einen Scanne 
legen, wodurch sich 
dann ein kleines Tor 
zum durchgehen öffnet. 
Alle Pariser ohne Ticket 
können jedoch auch 
scheinbar problemlos 
diese Tore übersprin-
gen, dennoch würde ich 
es bei einer Strafe von 
60 Euro nicht riskieren. 
Durch diese Tore wer-
den in der Bahn keine 
Kontrolleure mehr be-
nötigt, was meiner Mei-
nung nach ein richtiger 
Schritt auch für Hanno-
ver wäre im Punkt Mo-
dernisierung. 
 
 
 

 
Es ist natürlich schwer 
Hannover mit einer Rie-
senstadt wie Paris zu ver-
gleichen, jedoch finde ich 
dass die Bahnen und Sta-
tionen hier etwas moder-
ner sein könnten wenn es 
zu den Tickets kommt. Bei 
den Sitzen sind beide Bah-
nen gleich auf, aber in 
Hannover besitzt man sel-
tener das Gefühl von er-
drückender Enge, was si-
cherlich auch an den Ein-
wohner und Touristen-
zahlen liegt.  
Im Allgemeinen empfehle 
ich die Metro und den RER 
zur Fortbewegung um 
schnellstmöglich an sein 
Ziel zu kommen sollte 
man kein Problem mit ein 
paar Menschen um sich 
herum haben. 

 

Pariser Metro Plan  

 

Beliebteste Metro Li-
nien in Paris: 

 
M1: 

(La Defense – Chateu 
de Vincennes) 

 
M2: 

(Nation – Porte Dau-
phine) 

 
M4: 

(Porte de Clignan-
court – Maire de 

Montrouge) 
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Paris- ein überteuertes Berlin? 
 
Paris die Stadt der Liebe- überall wunderschöne 
Parkanlagen, Brücken voller Liebesschlösser und 
und und…  
 
Spürt man aber die Liebe wirklich, wenn man dann 
mal dort ist? Mein erster Gedanke als ich aus dem 
Zug gestiegen bin, war „Ich bekomme keine Luft.“ 
Mit der Zeit hat man sich zwar dran gewöhnt, 
jedoch hat man gemerkt, dass die Luftqualität nicht 
gut ist. Natürlich ist Paris eine große Stadt, jedoch 
wenn man Paris mit Berlin vergleicht, was sogar 
noch mehr Einwohner hat, ist die Luft in Paris 
schon deutlich schlechter. 
Diese Gedanken waren aber direkt weg,  als ich die 
schönen und alten Häuser gesehen habe. Paris ist 
eine durchaus beeindruckende Stadt. Viele alte 
Häuser, viele kleine Cafés und etc.  
Es ist alles wie im Film, wäre da nicht der viele 
Verkehr und die vielen Touristen. 
Verglichen zu deutschen Städten, zum Beispiel zu unserer Hauptstadt Berlin, ist dort viel mehr 
Trubel. Auch die Leute kamen dort unfreundlicher rüber. Den einen Tag waren wir nämlich bei 
dem Eiffelturm zusammen mit dem ganzem Kurs. Es war so, dass sich unsere Lehrerin schon 
angestellt hatte, da wir anderen noch auf Toilette waren. Als wir wiederkamen, haben wir uns 
dann nicht hinten angestellt, sondern sind direkt zu unserer Lehrerin gegangen, da wir 
zusammen auf den Eiffelturm gehen wollten. Die Leute hinter uns haben sich darauf sehr 
aufgeregt und sind ausfallend geworden. Klar in Deutschland kennt man das auch, jedoch 

nicht in diesem Ausmaß.  
Wir sind dann aber auf dem Eiffelturm gewesen, 
leider nur auf der zweiten Plattform, da die dritte zu 
voll war. Der Ausblick war aber wunderschön. Man 
konnte ganz Paris von dort oben sehen. Auch im 
Vergleich zu dem Fernsehturm in Berlin, ist der 
Eiffelturm viel beeindruckender und auf jeden Fall 
einen Besuch wert. 
 
 
Aber man fährt ja nicht nur für den Eiffelturm nach 
Paris, ist der Rest auch einen Besuch wert? 
Es ist auf jeden Fall eine Klara Antwort JA! Nicht nur 
die bekannten Sehenswürdigkeiten wie das Louvre, 
der Eiffelturm und Notre Dame sind ein Hingucker. Es 
gibt auch wunderschöne Parks mit Hundewiesen, 
viele kleine süße Stände an der Seine, wo man für 
wenig Geld schon etwas findet. Mitbringsel und etc. 
kann man dort auch gut kaufen.  



Was einem aber am meisten flasht, sind die kleinen süßen Cafés mit dem „Pariser Flair“. Schon 
alleine diese sind einen Besuch wert. 
 
 
 
Doch wie ist das mit den Preisen in Paris? 
 
Klar wenn man an Paris denkt, denkt man sich 
direkt „ah die Stadt der Liebe“, doch als zweites 
kommt einen dann direkt in Sinn, ist das Essen& 
Trinken nicht viel zu teuer dort? 
Ich persönlich hätte es mir teuerer vorgestellt als 
es dann tatsächlich war. Es kommt natürlich 
immer auf die Lage des Restaurants an, aber 
oberflächlich kann man schon sagen, dass es 
bezahlbar ist. Die Hauptgerichte kosten ungefähr 
dasselbe wie bei uns in Berlin. Doch was die 
meisten von uns geschockt hat war, dass die 
Vorspeisen ungefähr 5€ teuerer sind als hier in 
Deutschland. Außerdem sind die Getränke auch 
sehr kostspielig. Wenn man sich aber in Paris ein 
bisschen auskennt und Bescheid weiß, weiß man 
auch , dass man sich in den Restaurants eine 
Karaffe mit Leitungswasser bestellen kann. Diese 
bekommt man dann kostenlos, jedoch ist die 
Qualität von dem Wasser natürlich auch nicht so 
hochwertig wie in Deutschland. 
 
Da ich den direkten Vergleich hatte, kann ich aus 
meiner Sicht her sagen, dass ich Paris um einiges 
schöner finde als Berlin, auch wenn beide Städte 
ihr Vor- und Nachteile haben. Meiner Meinung 
nach muss man aber beide mal gesehen haben. 
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Paris- eine Weltmetropole, ein Tourismus-

zentrum, die Stadt der Liebe- und vor allem- ein 
Ort der Begegnung. Neben den vielen Sehens-
würdigkeiten, für die Paris so bekannt ist, stößt 
man auch auf unheimlich viele Menschen aus 
den verschiedensten Kulturen.  
 
 
Genauso ist es auch uns während der journalisti-
schen Seminarfahrt ergangen. Wer hätte gedacht, 
dass wir sowohl einer Israelin, als auch einem 
Venezianer in Frankreich begegnen? Oder dass 
wir ausgerechnet im türkischen Restaurant einen 
Saudi-Araber treffen?  
Dieser hatte mit seiner Familie ein paar Tische 
weiter gesessen und hatte -wie so viele auf der 
Reise- uns angesprochen und gefragt, welche 
Sprache wir denn sprechen würden. Mit einem 
Mischmasch aus Englisch und Französisch konn-
ten wir dann einige Worte wechseln. Dass wir 

dann noch bei dem Geburtstagsständchen  seiner 
Tochter lauthals mitsangen, war nur das Sahne-
häubchen obendrauf.  
Aber dies war nicht das einzige lustige Erlebnis in 
einem Restaurant. Auch der Italiener direkt beim 
Eiffelturm hatte es in sich! Als er unsere Bestel-
lung aufnehmen wollte, unterhielt sich ein weite-
rer Kellner mit ihm, sodass wir schlussendlich um 
die 20 Mal unsere Esswünsche wiederholen 

mussten. Es wurde 
auch nicht besser als 
er aus "4 formaggio" 
"Spaghetti Carbona-
ra" machte und nur 
grinste, als Mareen 
ihn korrigierte. Als er 
dann schließlich mit 
dem Essen ankam 
und tatsächlich "Car-
bonara" verkündete, 
gab sie es auf und rief 
"hier". Zu ihrer Ver-

Quer  
   durch Paris 
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wirrung er-
klärte er 
dann la-
chend, dass 
sie doch "4 
formaggio" 
bestellt hat-
te, was na-
türlich unse-
re gesamte 
Reisegruppe 
amüsierte. 
Auch bei 
dem Italie-
ner in Mon-
tmartre lief 
es für sie 
nicht besser: 
Gerade als 
die Bedie-
nung eine 
große Was-
serflasche 
für jeman-
den auf den 
Tisch stellte, 
stieß die 

Kellnerin es um und Mareen war natürlich die 
Einzige, die es traf. Mit einer komplett nassen 
Hose saß sie also da und durfte sich nur anhören, 
dass es ja nur Wasser sei. Doch selbst als die Kell-
nerin uns nicht einmal eine neue Flasche holte, 
nahmen wir es noch mit Humor! Wo wir gerade 
von Montmartre reden, ein absolutes Highlight 
war für uns der 
Place du Tertre 
mit seinen vielen 
Künst-
lern. 
An 
jeder 
Ecke 
wurde 
man 
ange-
spro-
chen 
und 
ge-
fragt, 
ob 

man sich malen lassen würde. Wir lehnten jedoch 
immer dankend ab. Wir wollten dann doch lieber 
die Umgebung erkunden. 
 
So ging es uns ebenfalls im Bezirk um das Louvre, 
das wir uns nach unserer Stadtrallye am ersten 
Tag nochmal genauer ansehen wollten. Also sind 
wir durch das Viertel geschlendert und haben uns 
einen Crêpes und einen Salat für ein kleines Pick-
nick im nahegelegenen Park geholt. Wir saßen 
gemütlich auf einer Bank in der Sonne, als uns ein 
fremder Mann auf Englisch ansprach, wo wir 
denn herkommen würden. Wir waren beide 
überrascht, dass wir einfach so angesprochen 
wurden und sind demnach auch kurz überfordert 
gewesen, ob wir jetzt einfach mit ihm sprechen 
oder lieber weggehen sollten. Nach kurzem Zö-
gern antworteten wir ihm mit: „We are from 
Germany and you?“. Der Mann erzählte uns, dass 
er aus Lateinamerika, genauer gesagt aus Vene-
zuela kommt und schon länger in Frankreich lebt. 
Schnell stellte sich heraus, dass er Roberto heißt 
und als Lehrer für die Sprachen Spanisch, Englisch 
und Französisch arbeitet. Dass er so viele Spra-
chen fast frei sprechen kann, hat uns im ersten 
Moment echt fasziniert aber als er auf einmal 
anfing, uns etwas auf Deutsch zu fragen, kamen 
wir aus dem Staunen gar nicht mehr heraus.  
Wir kamen mit ihm in ein interessantes aber teil-
weise auch verblüffendes Gespräch. Er fragte uns, 
wo wir uns in zehn Jahren sehen, worauf wir bei-
de mit einem Lächeln im Gesicht antworteten, 
dass wir sehr gerne reisen würden und die ver-
schiedenen Länder, wie zum Beispiel die USA 

oder Norwegen mit ihren unterschiedlichen 
Kulturen kennenlernen möchten. Daneben 
erkundigte er sich auch darüber, ob wir 
gläubig seien, worauf wir mit einem kurzen 
„I don´t know and you?“ antworteten. 
Roberto nickte energisch mit dem Kopf und 
meinte: „Of course, of course!“. Im Laufe des 
Gespräches kamen wir dann zu einem etwas 
unangenehmeren Thema und zwar, wie wir 
denn Hitler und seine Führung finden wür-
den. Mareen und ich schauten uns erschro-
cken an, weil wir nicht wirklich damit ge-
rechnet hatten, dass uns in Frankreich je-
mand direkt auf Hitler ansprechen würde. 
Wir antworteten ihm relativ schnell, dass wir 
nichts von ihm und seiner Führung hielten, 
woraufhin er mit einem Kopfschütteln ant-

Bon Appetit!  
Statt Meeresfrüchten und 
Schnecken gab es bei uns eher 
Spaghetti und Pizza aus der itali-
enischen Küche, Burger mit 
Pommes oder auch Falafel und 
Hähnchen vom Grill. Selbst in 
der Foodhalle „La Felicità“, die 
übrigens sehr cool aussah, nah-
men wir lieber andere Gerichte 
zu uns. Natürlich durfte ein we-
nig französischer Charme nicht 
fehlen: Einige kauften französi-
sche Macarons oder genossen 
belegte Baguettes und Crêpes.  
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wortete, dass er Hitler`s Regierungstil als interes-
sant empfindet. Das rief ein Entsetzen bei uns 
hervor und wir machten ihm klar, warum dies 
nicht stimmt und warum man sowas nicht einfach 
sagen sollte. Er war jedoch nicht unserer Meinung 

und wir wurden 
langsam ein biss-

chen genervt, 
weshalb er 
dann das Thema wechselte und er uns von seinen 
Reiseerlebnissen in der Stadt München erzählte. 
Roberto schwärmte jedoch nur von dem deut-
schen Bier. Die Stadt an sich hatte ihn nicht so 
überzeugt, da es fast durchgängig am regnen war, 
was er ebenfalls an ganz Deutschland bemängel-
te. Auf sein: „It´s raining all day in Germany“ ant-
wortete Mareen mit einem lässig- schulterzu-
ckenden „Can happen.“. Während wir uns ange-
regt mit ihm über die verschiedensten Dinge im 
Leben unterhielten, vergaßen wir komplett die 
Zeit, was unseren ganzen Tag noch beeinflussen 
sollte… 
 

 
Unser Plan war es, um 13:00 wieder im Hostel 
anzukommen, was sich jedoch um eine halbe 
Stunde durch das Gespräch verschoben hatte. 
Wir waren dann um ca. 13:45 Uhr im Hostel und 
haben uns sofort umgezogen und wieder auf den 
Weg gemacht, aber mit dem Wissen, dass wir so 
oder so zu spät kommen würden. In dem Mo-
ment überlegten wir uns das Gespräch mit 
Roberto als Ausrede für unsere Verspätung zu 
nehmen, aber daraus wurde nichts… 
 
Es war unser zweiter Tag, das heißt wir kannten 
uns noch nicht wirklich mit dem Metro-Netz aus 
und wussten nicht, ob die Route, die wir heraus-
gesucht hatten, die Richtige war. Der Zug kam, 
wir stiegen ein und dann nahm das Drama seinen 
Lauf. Nach unserem ersten Umstieg waren wir 
total unsicher, ob dieser Zug überhaupt in unsere 
Richtung fährt aber ein freundlicher Mann versi-
cherte uns, dass unser Ziel auf der Strecke des 
Zuges lag. Somit fuhren wir los, mit einem mulmi-
gen Gefühl im Bauch, bis Mareen auf die Idee 
kam, sich mal anzugucken, wo wir uns gerade auf 
der Karte befinden. Unser Ziel hieß „Ile aux 
Cygnes“, wovon wir aber sehr weit entfernt wa-
ren, was uns auf einmal erschrecken ließ. Sofort 
schaute Emma auf ihrem Metro-Plan nach, ob wir 
den richtigen Namen eingegeben hatten und 
plötzlich wurde uns bewusst, dass die Metro-App 
aus „Ile aux Cygnes“, „Ile des Cygnes“ gemacht 
hat. Wir hatten uns verfahren und sind deshalb 
an der nächsten Station mit ein bisschen Panik 
wieder ausgestiegen. Als wir raus wollten, hielt 
uns eine Frau vom Metro-Personal am Arm fest 
und zog uns wieder in den Zug zurück. In diesem 
Moment dachten wir, dass wir nun kontrolliert 

„Es sind die Begegnungen mit 
Menschen, die das Leben  

lebenswert machen“ 
-Guy de Maupassant- 
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werden würden und unser Ticket nicht mehr für 
diese Zone galt. 
Sie fragte uns jedoch auf Französisch, wo wir 
hinwollten. Keiner von uns konnte irgendeinen 
vernünftigen Satz auf Französisch herausbringen, 
weshalb wir dem Personal auch nicht erklären 
konnten, was unser Plan war. Nach kurzer Zeit 
meinte sie, dass wir aus dem Zug rausmüssten 
und zurückfahren sollen, da dieser Zug in die fal-
sche Richtung fährt. Uns wurde klar: Wir haben 
uns komplett verfahren und waren lost in Paris. 
Somit standen wir ein wenig verzweifelt auf der 
gegenüberliegenden Bahnstation und versuchten 
hektisch jemanden von unseren Lehrerinnen zu 
erreichen. Einer unserer Mitschüler erklärte uns 
dann, wie wir zu ihnen kommen würden. Auf dem 
Weg zurück sahen wir anscheinend so verloren 
aus, dass uns ein jüngerer Mann ansprach und 
meinte wir sollen ihm folgen. Trotz der belebten 
Bahn wurde uns ein bisschen mulmig. Wem 
konnte man in so einer riesigen Stadt vertrauen? 
Und wen lieber meiden? Weil der Mann auch 
sonst nicht mit uns redete und uns aus ein paar 
Metern Entfernung beobachtete, hatten wir 
schon die Befürchtung, er wäre ein Entführer, wie 
man es sonst nur aus Krimiserien kennt. Ohne ein 
weiteres Wort verließ er die Bahn an der Endsta-
tion und wir –was blieb uns anderes übrig? - hin-
terher.  
 
Kichernd und schwatzend folgten wir ihm durch 
den riesigen Bahnhof. Ein Glück: er führte uns 
geradewegs zu der Bahn, die Mareen in der Zwi-
schenzeit mit Google Maps ausfindig gemacht 
hatte. Immer noch total aufgewühlt standen wir 
also in der Metro und machten Späße über das, 
was uns bisher alles passiert ist. Und plötzlich die 
nächste Begegnung: Direkt vor uns stand eine 
jüngere Frau, die uns auf Deutsch ansprach und 
uns etwas zu den Bahnstationen in Paris erzählte. 
Noch völlig perplex von dieser überraschenden 
Begegnung schafften wir es tatsächlich zur Um-
steigehaltestelle Gard du Nord. Sicherheitshalber 
fragten wir noch einmal die Ordnungsdienste, ob 
wir richtig seien, welche uns jedoch nur schwierig 
verstanden. Gleich darauf kam erneut eine Frau 
auf uns zu, die genau wie wir Richtung Eiffelturm 
wollte. Gemeinsam machten wir uns also auf den 
Weg und unterhielten uns über Gott und die 
Welt. So erfuhren wir zum Beispiel, dass sie aus 

Israel stammt und deutsche Freunde hat, die sie 
durch ihr freiwilliges Jahr im Ausland kennenge-
lernt hat.  

 
 
 
All die Begegnungen haben unsere Paris-Reise zu 
einem unvergesslichen Erlebnis gemacht, was uns 
definitiv geprägt und uns die kulturelle Verbin-
dung beim Reisen nähergebracht hat. Es ging so-
gar soweit, dass unser Verlaufen zum Running 
Gag in der Gruppe wurde und wir noch heute 
damit aufgezogen werden. Wir sind wirklich 
dankbar für die schöne Zeit während der Reise 
und würden uns jederzeit wieder in den Zug Rich-
tung Paris setzen, diesmal hoffentlich in den Rich-
tigen… 

 

Über den Dächern von Paris:  

Am ersten Abend durften wir den Eiffelturm 
während eines Sonnenuntergangs  aus einiger 
Entfernung bestaunen, wodurch wir uns di-
rekt wohl fühlten in Paris. Das wurde jedoch 
am nächsten Tag noch getoppt, indem wir 
gemeinsam als Kurs auf die 2. Etage des Eiffel-
turms gefahren sind und Paris von oben über-
blicken konnten. Auf einmal alles von oben zu 
sehen, gab der Stadt nochmal ein ganz ande-
res Flair. Der Wind blies uns ins Gesicht und 
wir waren total beeindruckt von den Sehens-
würdigkeiten, wie dem Arc de Triomphe oder 
der Sacre-Coeur. Wenn ihr mal in Paris sein 
solltet und die Möglichkeit habt, auf den Eif-
felturm zu gehen, dann macht es auf jeden 
Fall! Der Ausblick ist besonders empfehlens-
wert.  
Genauso von der Dachterrasse unseres Hos-
tels: Ein einmaliger Blick über den Randbezirk 
und die Skyline der Großstadt… 
 
 

Merci beaucoup! 










