Hallo, ich bin Anouck Foliard. Ich bin 15 Jahre alt und ich komme aus Frankreich. Ich lebe in
der kleinen Stadt Segré, in der Nähe von Angers. Segré ist so klein, es ist ganz anders als
Berlin. Ich nehme an dem Voltaire-Programm teil. Es ist ein Austauschprogramm, das ein
Jahr lang geht. Ich bin ein halbes Jahr in Deutschland, und danach kommt meine
Austauschpartnerin, Felicia Tadayon, nach Frankreich. Das Programm ist kostenlos und
praktische, weil alles sehr gut organisiert ist. Ich füllte eine Akte aus, dann fanden die
Verantwortlichen des Programms einen Korrespondenten, mit dem ich gut auskommen
konnte. Bei dem Programm ist in Deutschland meine Tutorin Frau Thiel. In der Schule habe
ich online Unterricht wegen Corona. Ich habe weniger Unterricht in Deutschland, aber ich
muss selbständiger arbeiten. Ich fing an, Klavier und Tennis zu lernen. Ich bin auf einem
Gymnasium im Frankreich. Dort habe ich bis 18 Uhr Schule. Ich habe hier schon neue
Menschen kennengelernt, darunter auch andere Austauschschüler. Leider muss ich sagen,
dass ich hier in der Schule noch keine Austauschschüler habe, die ich kontaktieren kann. Ich
kann mein Deutsch verbessern, so kann ich andere Länder besuchen. Die erste Zeit war es
schwer das ganze Deutsch zu hören, und ich habe meine Familie und Freunde sehr vermisst,
aber jetzt ist es besser. Viele Sachen im Alltag sind Routine geworden.

___________________________________________________________________________

Salut, je m’appelle Anouck Foliard. J’ai 15 ans et je viens de France. Je vis dans une petite
ville, Segré, près d’Angers. Segré est très petit, c’est très différent de Berlin. Je participe au
programme Voltaire. C’est un échange d’un an. Je vais 6 mois en Allemagne, puis ma
correspondante, Felicia Tadayon, viendra 6 mois en France. Le programme Voltaire est
gratuit et pratique, car tout est très bien organisé. J’ai rempli un dossier, puis les gens qui
s’occupent du programme m’ont trouvé une correspondante avec qui je pourrais bien
m’entendre. Ma tutrice en Allemagne est Frau Thiel. À cause du Corona, j’ai eu école en ligne
pour l’instant. En Allemagne j’ai moins de cours qu’en France mais je dois être plus
autonome. J’ai commencé à apprendre le tennis et le piano. Dans mon lycée français, j’ai
cours jusqu’à 18 heures. Ici, je peux rencontrer de nouvelles personnes, y compris d’autres
personnes faisant l’échange. Malheureusement, il n’y a pas d’autres participants dans l’école
que je puisse contacter. En venant en Allemagne, je peux améliorer mon allemand, donc je
pourrais plus facilement visiter d’autres pays. Au début c’est difficile car tout le monde
parlait allemand et je ne comprenais pas tout, et puis ma famille et mes amis me
manquaient beaucoup, mais maintenant ça va mieux.

