
Dijon vu par Nolan & Benito 

      

 
Dijon vu par Nolan et Benito. 

 
Ich heiße Benito und bin 12 Jahre alt. Ich finde Dijon sehr schön, da die Stadt sehr sauber 

ist und es schöne grüne Parks gibt. 

 
Je m’appelle Benito et j’ai 12 ans. Je trouve que la ville est très belle, parce que c’est 

propre et il y a des beaux parcs verts. 

 

 
Je m’appelle Nolan et j’ai 14 ans. J’aime Dijon  car 
c’est grand et beau et j’aime surtout les glaces 
italiennes  du centre ville. 
 
 
Ich heiße Nolan und 14 Jahre alt. Ich mag Dijon, weil 
es groß und schön ist und ich mag vor allem das 
italienische Eis im Stadtzentrum. 
   
 

 



Habt ihr das gewusst ?  GASTON GERARD 

Le saviez-vous ? 

 

  
 
C’est le poulet « Gaston Gérard ». C’est une spécialité bourguignonne, avec une 
sauce au vin blanc, au Comté et à la moutarde. Elle a été inventée par la femme 
d’un maire de Dijon, Gaston Gérard. 
 
Eine burgundische Spezialität ist das Hühnchen Gaston Gérard. Es wird 
zubereitet mit einer Weißweinsause, mit Comté und Senf. Es wurde von der Frau 
des Bürgermeisters von Dijon, Gaston Gérard, erfunden. 
 
 
 

                   
 
 
 
Le DFCO est le club de foot de Dijon, il joue dans le 
stade Gaston Gérard. 
 
 
Der DFCO ist der Fußballverein von Dijon. Sie spielen 
im Stadion Gaston Gérard. 
 
 
 
 



 
 

Quand le DFCO joue, les spectateurs peuvent se garer dans différents parkings. 
 

Wenn der DFCO spielt, dann parken die Zuschauer an unterschiedlichen Parkplätzen. 

 

 
Mon plus beau souvenir 

Mein schönstes Erlebnis 
 
Milan 

 

Mein schönstes Erlebnis von meinem Aufenthalt in Dijon war am Sonntag, als ich mit 
meinem Austauschpartner zu seinen Großeltern gefahren bin. Dort habe ich die ganze 

Familie kennengelernt, die sehr nett ist. Die Großeltern hatten 4 Jahre in Berlin gewohnt 

und konnten mir wenn ich etwas nicht verstanden hatte es auf Deutsch erklären. Wir 

waren den ganzen Tag dort und aßen etwas aus der französischen Küche. 
                   
Mon plus beau souvenir de mon échange scolaire à Dijon était à dimanche quand j’étais 

chez les grands-parents de mon corres. Là j’ai fait connaissance avec la famille qui est 
très sympa. Les grands-parents habitaient à Berlin et ils m’aident quand je ne comprends 

pas. Nous étions chez eux toute la journée et j’ai mangé de la cuisine française.   

 

 
Nolan  
Mon plus beau souvenir cétait avec mes 
cousins ce week-end quand on jouait au 
football et à Fornite. On s’est bien amusé ! 
Mein schönstes Erlebnis war mit meinen 
Cousins am Wochenende, als wir Fußball 
und Fornite spielten. Wir haben viel Spaß 
gehabt !  

 


