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Martinusgymnasium Linz  
 

L’amitié franco-
allemande et moi  

Unsere Statements  
 
Tout le monde devrait avoir vécu une telle expérience !
Jeder sollte mal so eine Erfahrung gemacht haben! 

Es ist schön, internationale Freunde zu haben. 

Für mich bedeutet die Freundschaft zwischen 
Deutschen und Franzosen, dass man sich gegenseitig 
akzeptiert und sich auch für die Kultur des anderen 
interessiert und nicht urteilt. 

Die Freundschaft mit Frankreich bedeutet für mich, 
sich gegenseitig zu helfen, in der Sprache und in 
anderen Dingen, die Kultur und die Menschen 
kennenzulernen und neue Freundschaften zu knüpfen. 

In einer deutsch-französischen Freundschaft sollte es 
keine Vorurteile geben und es sollte sich nicht einer 
wichtiger fühlen als der andere. Man sollte zum 
Beispiel die andere Sprache respektieren und 
versuchen, sie zu sprechen. 

Die deutsch-französische Freundschaft ist wichtig, da 
man sich helfen kann, z.B. bei Unverständlichkeiten in 
der jeweils anderen Sprache. Manchmal fragt mich 
meine Austauschpartnerin, ob ich ihr bei den Deutsch-
Hausaufgaben helfen kann und andersherum. Und 
wenn man dann den Kontakt zum Austauschpartner 
hat, kann man sich auch in den Ferien besuchen 

 

 

 

 

Unsere Austauschpartner und wir vor dem Kölner Dom. 60 Jahre Élysée-Vertarg und 35 Jahre Schüleraustausch mit 
Pornic – zwei gute Gründe zu feiern!  

 

Pornicaustausch 2022/23  
 

60 Jahre Élysée-Vertrag – 60 
Jahre Freundschaft 
Die Freundschaft ist wichtig, weil Freunde keinen Grund haben, 
sich gegenseitig zu verletzen.  

Für mich bedeutet die deutsch-französische 
Freundschaft, dass die Länder stets füreinander da sind. 
Für mich ist es etwas Besonderes, Freunde in Frankreich 
zu haben. Außerdem wäre es schade, mit dem 
Nachbarland nicht befreundet zu sein.  
 

Ich finde es wichtig, dass mitten in Europa aus zwei 
Erzfeinden Freunde wurden. Viele Städte haben 
Partnerstädte in Frankreich und deutsche Schulen haben 
französische Partnerschulen. Durch gegenseitige 
Besuche entstehen persönliche Freundschaften, man 
lernt ein anderes Land kennen und wird als Freund – 
und nicht wie früher als Feind – empfangen 

Für mich bedeutet die Freundschaft mit Frankreich, 
neue Leute kennenzulernen, mit denen man außerhalb 
des Austauschs oder Urlaubs befreundet sein kann. Es 
gibt neue Verbindungen, man lernt etwas anderes 
kennen. 

Ma corres est venue chez moi en septembre. On a 
rigolé beaucoup. J’ai fait la connaissance de ses 
copains. On a passé de très bons moments ensemble. 
Je suis curieuse d’aller chez elle en juin, de voir sa 
famille et voir comment elle vit. 

Mir bedeutet die deutsch-französische Freundschaft 
Vieles. Zum einen, dass es keinen Krieg mehr 
zwischen den Ländern gibt. Die Franzosen sind sehr 
sympathisch und wir haben nette Leute kennengelernt 
– und im Juni, wenn wir nach Pornic fahren, lernen wir 
ein schönes Land kennen. 

 

 

 

Schönstes Wetter für neue Freunde! 

 

 

Wirtschaft 

Neueste Meldungen 
Der Knüller des Tages 

Neueste Meldungen 

Internationales 

Neueste Meldungen 

Eine Studie belegt: Frankreichaustausch bringt es ans Tageslicht: Tipp des Tages: 
 

Grâce à l’amitié franco-allemande il y a plus 
d’opportunités de travail et de stages.  
 

Dank der deutsch-französischen Freundschaft hat 
man mehr Arbeits- und Praktikumsmöglichkeiten. 
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Man sollte internationale Freundschaften pflegen, 
weil man voneinander lernen kann. 
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Austausch ist mal was anderes als Unterricht. Es ist 
nicht langweilig, weil man anwendet, was man 
gelernt hat. 
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