Voyage des 1ères Abibac à Leipzig, Iéna et Weimar du 5 au 8 avril 2022

Le groupe devant le Völkerschlachtdenkmal à Leizpig

Nous avons eu la chance de participer au voyage abibac nous menant à Leipzig, Iéna et Weimar. Cela
a été pour tous une expérience enrichissante, culturellement et humainement parlant. La découverte
de ces villes a su resserrer les liens déjà tissés entre nos deux classes. En effet, entre les diverses
visites, les musées et différentes activités proposées, nous ne manquions pas de nous amuser, de
rire, de prendre de quoi manger au coin d’une rue. Même lors des trajets, le temps se faisait assez
court, comblé par la musique, les nombreux sujets de discussion et puis les petites pauses accordées.
Les journées, quant à elles, étaient assez rythmées par des programmes plus ou moins chargés, nous
emmenant de musées à universités et nous offrant un voyage au cours des époques, allant du
romantisme au temps de la DDR. Nous avons visité Leipzig, sur les traces de la Révolution pacifique
de 1989, Iéna berceau du romantisme allemand et enfin Weimar, la ville de Goethe, Schiller et du
Bauhaus. Nous avons logé dans deux auberges différentes ; la première a eu un certain succès et
comprenait d’ailleurs une machine à pancakes pour le petit déjeuner qui ne nous laissait pas
indifférents. La seconde, quoique moins luxueuse, a laissé à la création de nombreuses anecdotes. En
tout cas, ce voyage nous laisse à tous un grand nombre de souvenirs et nous remercions nos
professeurs de nous l’avoir organisé.

Unsere Abibac Klassen, hatten das Glück, an einer Reise nach Leipzig, Jena und Weimar teil zu
nehmen. Dies war für alle eine bereichernde Erfahrung, sowohl in kultureller als auch in
menschlicher Hinsicht. Die Entdeckung dieser Städte hat die bereits bestehenden Beziehungen
zwischen unseren beiden Klassen weiter vertieft. Bei den verschiedenen Besichtigungen,
Museumsbesuchen und Aktivitäten hatten wir viel Spaß, lachten und holten uns an jeder
Straßenecke etwas zu essen. Selbst auf den Fahrten war die Zeit knapp bemessen und wurde durch
die Musik, die vielen Gesprächsthemen und die kleinen Pausen die wir uns gönnten, ausgefüllt. Die
Tage waren durch ein mehr oder weniger volles Programm geprägt, das uns von Museen zu
Universitäten führte und uns eine Reise durch die Epochen von der Romantik bis zur DDR-Zeit
ermöglichten. In Leipzig gingen wir auf die Spuren der friedlichen Revolution von 1989, in Jena

besuchten das „Romantiker-Haus“ und schließlich besuchten wir Weimar, die Stadt von Goethe und
Schiller und die Wiege des Bauhaus. Wir wohnten in zwei verschiedenen Hostels; das erste war ein
ziemlicher Erfolg und verfügte über eine Pfannkuchenmaschine zum Frühstück, die uns faszinierte.
Die zweite war zwar weniger luxuriös, ließ aber viele Anekdoten entstehen. Auf jeden Fall hinterlässt
diese Reise bei uns allen eine Vielzahl an Erinnerungen und wir danken unsere Lehrer herzlich, dass
sie uns dieses Abenteuer ermöglicht haben.

Devant le Goethe-und-Schiller-Denkmal

