
oh là là! Frankreich - (stelle dir diesen Text mit französischem Accent vorgelesen vor ;) 
Wolltest du schon immer in diese wunderbare Nachbarland von die Deutschen?                                              
Mit viel Baguette und le croissant locken wir dich in einer unserer schönsten Gegenden des 
Landes. Es wird ein Abenteuer extraordinaire. Denn diesen Sommer bekommst DU die 
Gelegenheit mit deinen copain in die Bretagne zu Reisen                 
Die wunderschöne Landschaft aus Granitsteinen und Hügeln wird dich verzaubern. Und dabei 
haben wir noch gar nicht von die unglaubliche atlantische Wetter geredet. Es gibt Berge und 
Meehr, was könnte das Herz eines scouts besser beglücken?? Richtig, nichts!!!                                         

Le Fakten:  Die Bretagne ist eine westfranzösische Region und 
die größte Halbinsel Frankreichs, sowie der westlichste 
Ausläufer des europäischen Festlands nördlich der iberischen 
Halbinsel. Die Hauptstadt ist Rennes. Die Bretagne ist von 
2.700 km Küste umgeben. Diese Küste zeichnet sich aufgrund 
ihrer Vielfältigkeit aus: Die Côte de Granit Rose (Rosa 
Granitküste) befindet sich im Norden der Bretagne im 
Département Côtes-d’Armor. Sie erstreckt sich über 30 km von 
Plestin-les-Grèves bis Louannec. Der rosafarbene Granit ist 
sehr selten und nur an drei weiteren Orten der Erde zu finden: 
Ontario in Kanada, Korsika und China.  

Eine der charakteristischsten und bekanntesten 
Landspitzen der Bretagne ist die wilde Pointe du Raz im 
Südwesten, die sich 70 Meter über dem Meer erhebt. 
Das Panorama über den wilden Atlantik inspirierte 
schon einst die französischen Autoren Victor Hugo und 
Gustave Flaubert. In der Ferne ist die kleine Insel Sein 
inmitten zahlreicher Leuchttürme, darunter der 
berühmte Ar Men, zu erkennen. Zu der rauen Landschaft 
der Pointe du Raz bilden die weißen Sandstrände und 
grünen Inseln des Golfs von Morbihan, dessen Name auf 
bretonisch „Kleines Meer“ bedeutet, einen Kontrast. Der 
Golf von Morbihan ist ein mit dem Atlantik verbundenes 
Binnenmeer mit 42 grünen Inseln im Süden der 
Bretagne im Département Morbihan. So vielfältig wie die 
Küste sind auch die mehr als 800 kleinen und großen 
Inseln, die die Bretagne umgeben. 

Aber nun genug von die montagne und Co: Die Reise beginnt am 01.08 und endet am 16.08.2018, 
also schnapp dir deinen Terminkalender, melde dich an und bereite dich darauf vor deine 7 
Sachen zu packen Der Lagerbeitrag beläuft sich voraussichtlich auf.                   
Ich freue mich auf eine atemberaubende Zeit mit euch.  Au revoir, euer Leon                               
Abmeldung nur bei Leon. (bereits entstandene Kosten müssen entrichtet werden.) 

 

Bei Fragen (015752802349) oder leon@messbar.eu 

Hafen von Le Diben, Plougasnou 

Das Haus zwischen den Felsen 

https://de.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_de_Granit_Rose
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_C%C3%B4tes-d%E2%80%99Armor
https://de.wikipedia.org/wiki/Plestin-les-Gr%C3%A8ves
https://de.wikipedia.org/wiki/Louannec
https://de.wikipedia.org/wiki/Pointe_du_Raz
https://de.wikipedia.org/wiki/Ar_Men
https://de.wikipedia.org/wiki/Golf_von_Morbihan
https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_Morbihan


Hier noch eine schöne Bild von eine Sonneuntergang, 
seeehr romantisch. Willste du auch so eine schöne 
Anblick erleben? Dann melde disch an für die 
unglaubliche Abenteuer. Nach die Anmeldung teilen 
wir euch in gemütliche Gruppen ein, mit denen ihr 
eure eigene Route planen dürft, durch unsere schöne 
schöne Nachbarland. Genauere Informationen zu 
Anfahrt und die Startpunkt werden dir per Internet 
Post zugestellt um etwas die Papier zu sparen. 

 

 

 

Hiermit melde ich ___________________ meine/n Tochter/Sohn ______________________ zur 
Sommerfahrt 2018 (01 – 16.08) in der Bretagne ein. 

Sie/Er  Isst O Fleisch 

   O Vegetarisch  O Sonstiges (Allergien, etc)___________________ 

Sie/Er  Darf O unter Aufsicht schwimmen 

   O nicht schwimmen 

E-Mail für die nächsten Infos: __________________________________________________________________________ 

 

 

_________________________      _________________________ 

  Ort, Datum         Unterschrift 


