In Deutschland sind die
Menschen weniger
gestresst.

Die Probefahrten mit den
LKWs waren toll!

Wart ihr zum 1. Mal in Deutschland?
Mélanie: Ich war schon zweimal in Deutschland, eine Woche in Herrenberg und
eine Woche in München mit meiner Schule.
Seit wie viel Jahren lernt ihr Deutsch?
Mélanie: Ich lerne seit fünf Jahren Deutsch. Laura: Ich lerne Deutsch seit sechs Jahren.
Wo kommt ihr her?
Mélanie: Ich komme aus einem kleine Dorf (Valsonne), nahe bei Tarare. Tarare liegt eine Stunde weit
von Lyon. Laure: Aus der Nähe von Lyon.
Welche Ausbildung macht ihr in Frankreich?
Mélanie: Ich bin in der 11. Klasse und bereit ein Handelsdiplom vor.
Laure: Ich mache eine 3jährige Ausbildung, um am Empfang zu arbeiten.
Habt ihr vor dem Praktikum schon etwas über Karlsruhe gewusst?
Mélanie: Ich kannte den Namen, aber nicht mehr.
Laura: Ich kannte es gar nicht.
Wie hat euch die Stadt gefallen?
Mélanie: Die Stadt Karlsruhe ist sehr schön und sauber, im Gegensatz zu Lyon.
Was habt ihr in eurer Freizeit unternommen?
Mélanie: In meiner Freizeit war ich für mich und meine Familie shoppen. Ich habe das Schloss
besichtigt und bin in den Zoo gegangen. Laura und ich haben Minigolf gespielt.
Laura: Ich habe Karlsruhe besichtigt und war shoppen.
Wie hat es euch im Betrieb gefallen?
Mélanie: Im Betrieb war es sehr interessant für mich, ich habe viel gelernt. Ich verbesserte meinen
Wortschatz und ich verstehe besser. Die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, sind sehr nett.
Laura: In der Firma war es entspannt und ich durfte viele Sachen machen, z.B. auch mit dem LKW
mitfahren.
Welche Unterschiede seht ihr, wenn ihr deutsche und französische Betriebe vergleicht?
Mélanie: Die Arbeitszeiten sind unterschiedlich, zum Beispiel die Mittagspause: 30 Minuten in
Deutschland, eine Stunde in Frankreich. Ich finde, hier ist die Arbeitsatmosphäre freundlicher.
Die Menschen sind weniger gestresst in Deutschland.

Laura: In Deutschland haben wir mehr Pausen und weniger Stress.
Gibt es Dinge, die euch im Alltag in Karlsruhe aufgefallen sind?
Laura: Die Leute fahren viel mehr Fahrrad.

