
Erfahrungen in Liège 
 
Am 04.06.2009 hat der FS 10er Kurs Französisch einen Tagesausflug nach Liège 
(Belgien) gemacht. 
 
Um die Stadt kennenzulernen haben wir eine Stadtrallye in Kleingruppen gemacht. 
Jede Gruppe hat einen Fragebogen erhalten, den sie beantworten musste.  
 
Unser Tagesplan: 
08.00 Uhr  Treffpunkt an der WBS 
  Busfahrt 
10.30 Uhr  Ankunft in Liège 
  Stadtrallye und Stadterkundung in Kleingruppen 
15.00 Uhr Rückfahrt nach Herten 
17.30 Uhr Ankunft an der WBS 
 
Wir hatten sehr viel Spaß und viele Möglichkeiten, unsere Französischkenntnisse 
anzuwenden. ☺  
 
Eine Gruppe hat sogar einen kleinen Film gedreht! 
 
 
Hier einige Fotoeindrücke und Schülermeinungen: 
 

 
 
 
 
 
 
Sehr interessant: die versinkenden 
Autos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Statue musste man für die 
Rallye finden. 
 
 
 



 
 
« Liège: 
Es ist eine schöne Stadt, in der viele 
verschiedene Kulturen zu finden sind.  
Die belgischen Spezialitäten sind sehr 
lecker und preisgünstig. 
Wir finden, die Aussicht bei den Treppen 
ist total beeindruckend. Man kann von 
dort aus die ganze Stadt sehen.  
Die Einkaufspassage ist lang. Man kann 
dort viel entdecken und kaufen.  
Um die Stadt in Ruhe anzuschauen, 
reichen vier Stunden nicht aus. » 

Alina, Katharina, Vivian, Hendrik (2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
« Die City in Liège besteht aus vielen Einkaufsgassen.  
Die meisten Geschäfte waren klein gehalten, aber dafür 
gab es viele davon.  
Sehr auffällig war, dass die Auswahl von Schuhen 
übertrieben groß war.  
Es gab sehr viele bunte Anziehsachen zu kaufen und die 
Preise waren teilweise wie in Deutschland.  
Ein Nachteil war, dass viele Imbissstände an einem Platz 
waren. In den Gassen befanden sich nur Restaurants mit 
gehobenen Preisen. » 

Carina und Julia (2009) 
 
 
 

 
 
 



« Wir fanden Liège passabel, weil es einige 
Sehenswürdigkeiten gab, wie z.B. den 
„Montagne de Bueren“ und die Architektur 
des 19. Jh.  
Allerdings waren viele Häuser schon gar 
nicht mehr schön, weil sie ziemlich herunter-
gekommen aussahen.  
Aber auf der anderen Seite gab es auch 
viele Gassen 
und Lädchen, 
die ihren eige-
nen Charme 

versprühten. Wir fanden, dass Liège eine Erfahrung 
wert ist, aber auch, dass es nichts ist, wo man öfters 
hin sollte. » 

Lukas und Marc (2009) 
 

 
« Ausflug nach Liège: 
Mit einem Reisebus der Firma „Rosi 
Reisen“ fuhren wir von Herten 2 ½ 
Stunden zu der belgischen Stadt Liège. 
Wir besuchten zuerst einen belgischen 
Mediamarkt. Schon am Anfang trafen 
wir auf Probleme. Der Sicherheitsange-
stellte bat uns, unsere Rucksäcke in die 
Schließfächer zu packen. Er hat wohl 
gemerkt, dass wir ihn nicht verstanden 
haben und er machte uns diese 
Situation mit Handbewegungen deutlich. 
Nach den ersten Eindrücken 
beschlossen wir, unseren Hunger zu 
stillen. Was liegt also näher dafür, als eine belgische Filiale von Mc Donalds 
aufzusuchen. Bei der Bestellung auf Französisch haben wir sinnvolle Handzeichen 
zur Unterstützung eingesetzt. Wir mussten feststellen, dass die „Alles-1-€-Aktion“ 
nicht in Belgien gilt. Ein Cheeseburger kostet 1,95 €, fast das Doppelte wie in 
Deutschland. 
Nach der Sättigung liefen wir einige Zeit durch die teils schöne aber auch teils 
heruntergekommene Stadt. Dort hörten wir viele Leute Deutsch sprechen. 
An einem Zwischenstop an einem Blumenkübel kam ein junger Belgier auf uns zu 
und sprach uns auf Französisch an. André konnte diese Aktion mit den Worten 
„Allemagne, Allemagne“ („Deutschland, Deutschland“) abwenden. 
Zum Abschluss unseres Ausfluges besuchten wir eine Filiale der Fastfood-Kette 
„Quick“. Es schmeckt dort wie bei Mc Donalds und auch die Preise entsprechen Mc 
Donalds. 
Um ca. 15.00 Uhr fuhren wir wieder Richtung Heimat. Die Rückfahrt war lustig, da wir 
den Film Kaufhaus Cop im Bus schauen konnten. 
Um 17.20 Uhr erreichten wir schließlich unsere Schule.» 

André, Amir, Dominic und Sebastian (2009) 


