
Jahresberichtsbeitrag Cannes 2022 Simon Mattle und Matthias Müller 

1.Oktober 2022, 5.45: Während sich der Großteil aller Petriner noch in einer wohlverdienten 

Tiefschlafphase befand, machten sich die siebten und achten Klassen unter der Leitung von Frau 

Professor Mattle und Herrn Professor Loibingdorfer auf den Weg zur Intensivsprachwoche in Cannes. 

Die 14-stündige Busfahrt wurde von den meisten zum Ausgleich ihres Schlafdefizits genützt, doch 

auch mehrstündige Uno-Schlachten mit bis zu 30 Teilnehmern fanden statt. Am Abend wurden wir 

von unseren Gastfamilien herzlich willkommen geheißen und beim anschließenden Abendessen fand 

das erste Kennenlernen sowie die Übergabe unserer Gastgeschenke statt.  

Am nächsten Tag begrüßte uns die Cote d’Azur nicht nur mit einem traditionellen französischen 

Frühstück, sondern auch mit strahlend blauem Himmel, Palmen, Meer und sommerlichen 

Temperaturen, sodass sich Urlaubsfeeling breit machte. Am Sonntag besuchten wir mit Nizza die 

größte Stadt der Côte d’Azur. Nach dem Besuch des Museums „MAMAC“, in dem wir moderne Kunst 

bewundern konnten, stand auch ein Stadtrundgang in der malerischen Altstadt auf dem Programm, 

bei dem wir auch das rege Treiben auf dem großen Obst,-Gemüse und Blumenmarkt beobachten 

konnten. 

Montag und Dienstag am Vormittag und Mittwoch und Donnerstag am Nachmittag fanden die 

Einheiten unseres Sprachkurses im Institut Grand Bleu statt. Durch die Aufteilung in Kleingruppen 

sowie die individuelle Gestaltung des Unterrichts der französischen Native Speakers wurde 

sichergestellt, dass alle SchülerInnen ihr Sprachniveau verbessern konnten. Der Fokus lag großteils 

auf dem Sprechen, deshalb standen vor allem Monologe und Dialoge sowie Diskussionen im Plenum 

auf dem Programm. Im Vordergrund stand der Spaß am Erlernen einer Fremdsprache, dieser kam im 

Unterricht nie zu kurz und unser Interesse wurde durch aktuelle und interessante Themen gewahrt. 

Am Montagnachmittag lernten wir unseren Aufenthaltsort Cannes mithilfe einer “chasse au trésor“ 

(Schnitzeljagd) besser kennen. So bestiegen wir den Schlossberg (le Suquet), genossen die 

wunderschöne Aussicht über die Stadt und hatten anschließend auch die Möglichkeit an den Strand  

baden zu gehen. Am darauffolgenden Nachmittag machten wir einen Ausflug nach Grasse, in die 

Welthauptstadt des Parfüms. In der Parfumfabrik „Galimard“ gewannen wir dank einer 

unterhaltsamen Führung interessante Einblicke in die Welt der Gerüche. Dann lernten wir bei einem 

Olivenbauern allerhand interessantes über Oliven und fertigten unsere eigene Tapenade an. 

Ein weiteres Highlight war der Ausflug auf die Insel St. Honorat am Mittwoch. Nach einer 

wunderschönen Bootsfahrt über das türkisblaue Meer hatten wir die Möglichkeit einen 

französischen Mönch näher kennenzulernen. Zurück in Cannes rundete ein gemeinsames dîner mit 

allen SchülerInnen den Tag ab. Am vorletzten Tag besuchten wir mit Antibes die wohl schönste Stadt 

der Côte d’Azur. Die bezaubernde Altstadt, der riesige Yachthafen, die einmaligen Felsformationen 

und das glasklare Meer haben bei allen Teilnehmern großen Eindruck hinterlassen. 

Doch nach einem letzten gemeinsamen Frühstück mit den Gastfamilien und einer Einheit mit 

Schlussrede des Direktors und anschließender Zeugnisvergabe in der Sprachschule, hieß es am 

Freitag schon wieder Abschied zu nehmen. Doch zuvor erwartete uns noch ein von vielen heiß 

ersehntes Highlight:  Monaco! Wir verbrachten den Nachmittag mit dem Besuch des 

ozeanografischen Museums sowie des Prinzenpalasts und der Altstadt. Abschließend durften wir uns 

auf der weltbekannten Formel-1 Strecke wie Stars fühlen. Danach traten wir schweren Herzens die 

Heimreise an und erreichten wohlbehalten und mit verbesserten Französisch Kenntnissen im Gepäck 

am nächsten Morgen das Petrinum. 

Wir möchten uns abschließend im Namen der siebten und achten Klassen bei Frau Professor Mattle 

und Herrn Professor Loibingdorfer sowie den Professoren Gerstl und Schaubschläger für die Planung 



und Durchführung dieser wunderschönen Reise, die uns immer im Gedächtnis bleiben wird, herzlich 

bedanken. Merci beaucoup! 

 

 

 

 


