
Unser Brigitte-Sauzay Austausch auf der 
sonnigen Insel La Réunion 

 

Ende Februar ging unser Abenteuer los: am Fastnachtssonntag fuhren wir mit dem TGV nach Paris 

und ab dort ging es dann mit dem Flugzeug nach St.Denis de la Réunion (die Hauptstadt der Insel). 

Der Hinflug dauerte 10h15.  

Angekommen, erlebten wir einen Temperatur-Schock. Bei unserem Abflug waren es 5 Grad gewesen 

und dort waren es nun 37 Grad. Dementsprechend hatten wir erst Mal einen Schweiß-Ausbruch  

Der Gedanke, die nächsten zwei Monate in einer tropischen Region zu verbringen, war auf jeden Fall 

aufregend. Wir konnten es kaum erwarten, unsere Austauschfamilien beziehungsweise 

Austauschschülerinnen kennenzulernen.  

Sie empfingen uns schon freudig in der Ankunftshalle. Der erste Eindruck war gut, sie nahmen uns 

herzlichst auf. Wir fuhren beide zu unseren Gastfamilien nach Hause, und trafen uns am nächsten 

Tag in der Schule wieder. Während der Woche, also von Montagmorgen bis Freitagabend wohnten 

wir im Internat. Das war für uns eine völlig neue, aber gute Erfahrung, da wir dadurch viele  und 

zugleich sehr nette Leute kennenlernten. Die Abende verbrachte man nie alleine: Manchmal gab es 

Abendveranstaltungen des Internats, wie zum Beispiel jeden Montag und Mittwoch Badminton, 

Dienstags Film-Abende und Donnerstags ein Improvisationstheater. Wir als Deutsche wurden sehr 

gut aufgenommen und integriert, man fühlte sich eigentlich wie ein normaler Internatsschüler. Am 

Wochenende und während den Ferien fuhren wir jeweils zu unseren Gastfamilien, mit denen wir 

gemeinsam die Insel erkundeten und viele Aktivitäten unternahmen. 

Das französische Schulsystem unterscheidet sich deutlich vom Deutschen. Die Schule fängt morgens 

um 7:30 Uhr an, und sie endet um 17:30 Uhr. Das klingt erst Mal sehr viel, aber man gewöhnt sich 

sehr schnell daran, und außerdem gibt es zwischendurch auch Freistunden. Mittags isst man in 

französischen  Schulen in der Kantine, und da wir im Internat waren, wir auch morgens und abends. 

Im Gegensatz zu Deutschland dauert eine Unterrichtsstunde nicht 45 Minuten, sondern 55 Minuten. 

Die Insel La Réunion ist ein Übersee-Departement Frankreichs und befindet sich im indischen Ozean, 

zwischen Madagaskar (ca. 700km) und Mauritius (ca. 200km). Da dieser Standort nicht weit vom 

Äquator entfernt ist, herrschen dort das ganze Jahr über warme Temperaturen. Es gibt nur Sommer 

und Winter. Dieser Winter jedoch ist nicht vergleichbar mit dem unseren: an der Küste sind es 

vielleicht 20 Grad. Es ist eine Insel vulkanischen Ursprungs ( Piton des Neiges -> nicht mehr aktiv, und 

Piton de la Fournaise -> noch aktiv), deren höchster Punkt bei 3069 Meter liegt.  

Die Natur auf La Réunion ist wunderschön. Es gibt viele Strände, weiße, schwarze und steinige. In den 

Bergen ist eine große Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen  und eine unangetastete Vegetation 

vorhanden. Man kann viele Wanderrouten entdecken, auf denen man unterschiedlichste 

Naturschauspiele sehen kann ( Quellen, Seen, Wasserfälle etc. ). Es sind magische Orte, die wir 

besichtigt haben.  



Die Reise hat uns wirklich gefallen, denn wir haben zusätzlich zur bereits bekannten französischen 

Kultur eine bis dahin unbekannte Kultur entdecken können. Viele Menschen auf La Réunion sind 

Créolen. Es gibt eine eigene Sprache, Traditionen, Bräuche, Küche und wirklich viele Sachen zu 

entdecken.  

 Bei der Abreise war es für uns beide sehr traurig allem Au Revoir zu sagen… Wir hoffen, noch einmal 

alle besuchen zu können, um dort ein zweites Mal eine unbeschreibliche Zeit zu verbringen. 

 

               

 

 

 

 

 

 

Judith Knauf und Giovanna Lauer, Klasse 10b 


