
Hallo Leute !
Willkommen auf unserem touristischen Blog :

Tourismus für Dumme

Hier ist Maïa und heute haben wir mit Axelle eine neue Stadt besucht, 
die Cavaillon heißt.
Es war echt schön !

Die schönste Stadt der Welt eigentlich !
Wir haben die beruhmtesten Orte der Stadt besucht !

Zuerst verirrten wir uns auf dem Weg zum Rathaus, und als wir um Hilfe baten,
stellten wir fest, dass die Menschen von Cavaillon wirklich die nettesten Menschen

der Welt sind. 
Wir sind schließlich im Rathaus angekommen :

Ich war sehr frölich, weil der Weg schwer war ! 
Aber OK, weil es schön war !

Im Rathaus können Sie also Ihren Ausweise und so machen, es ist seeeeehr wichtig in
der Stadt !

Dann, sind wir bis zum Iron Bar gelaufen, es ist eine alte Bar, wo sie leckere
Cocktails und Bier trinken können, leider ist es geschlossen. Es ist also nicht heute,

dass wir Iron Man treffen werden, sorry....



(Axelle ist immer zu klein LOL)

Danach, haben wir einen originellen Buchladen an einer Straßenecke gefunden, 
es heißt « le lézard amoureux » und das bedeutet « die verliebte Eidechse ». 

Vielleicht, wenn sie ein Buch aufschlagen, werden sie sich in die Eidechse verlieben. 

Wir wollten es versuchen aber es war geschlossen, Sie werden es also für uns
versuchen müssen !

Danach, war es an der Zeit etwas zu essen (16Uhr!!), diese Uhrzeit ist genauso heilig
wie die Zeit des Aperos in Cavaillon ! 

Wir haben also etwas in der « Maison Jarry » gegessen, die eine sehr gute Konditorei
ist !



Hier ist Axelle und ich werde Ihnen erzählen, wie unsere Abenteuer weitergehen !
Als unsere Bäuche voll waren, gingen wir wieder spazieren. Auf dem Weg zur

Mediathek durchquerten wir die « Passage der Republik » :

Dann, den « Platz Gambetta » und seinen Stern, der den meisten Geschäften in seiner
Umgebung seinen Namen gibt : 



(#mankannnichtwirklichderSternsehen)

Und der « Platz Maurice Bouchet » :
(#AxelleisteinKind)

Und schließblich sind wir an der Mediathek angekomen !

Dort, können Sie schöne Bücher ausleihen um Ihre Kultur zu bereichern.



Es war ein toller Aufenthalt, ziemlich lustig und ich hoffe, dass Sie Lust bekommen
haben, nach Cavaillon zu reisen und seine Bewohner kennen zu lernen und vielleicht

mit ihnen ein Apero zu trinken ! 

Viel Spaß Ihnen und viele Grüße !!
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