
Klassenfahrt 
Aix-en-Provence 

 

 

 

 

Programmvorschlag 
Unser Programm ist für eine 7-tägige Reise von Samstag bis Freitag 
vorgesehen* (5 Tage vor Ort). An- und Abreise per Bahn. Unterkunft in 
modernen Studios für 2-4 Personen in der Innenstadt. Neben einer 
Stadtführung durch Aix-en-Provence sind Tagesausflüge nach Marseille 
und Cassis eingeplant. 

 

Ab  400€ pro Person 

*Auf Wunsch kann das Programm jederzeit angepasst bzw. verkürzt werden 
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Tag 1 - Anreise 

 

Ankunft gegen Abend in Aix-en-Provence. 
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Tag 2 – Aix-en-Provence 

 

Marché aux fleurs, Place d’Albertas, Cours Mirabeau 

Bienvenue à Aix! Heute könnt ihr euch Zeit nehmen, 

die Innenstadt zu erkunden. Nach einem 

reichhaltigen Frühstück geht es los in Richtung 

Place des Prêcheurs, wo jeden Sonntag Vormittag 

der marché aux fleurs stattfindet. Von dort aus geht 

es weiter Richtung Place d’Albertas, einem der 

wohl meistfotografiertesten Springbrunnen der 

Stadt! Jetzt ist es nicht mehr weit bis zum Cours 

Mirabeau, der Flaniermeile von Aix. In dem quartier befinden sich zahlreiche kleine Cafés und 

Sandwicherien, in denen man für unter 10€ ein “Menü” bestellen kann. 

 
Atelier Cézanne, Aussichtsplattform Place des Peintres 

Das Atelier Cézanne befindet sich im Norden der Stadt und ist vom Cours Mirabeau aus in 25 Min. zu Fuß 

zu erreichen. Es fahren aber auch Busse in regelmäßigen Abständen zu Paul Cézannes ehemaligem 

Anwesen oberhalb von Aix. In dem Museum kann man das Atelier des Malers Paul Cézanne besichtigen, in 

welchem die Arbeitsatmosphäre detailgetreu nachgestellt wurde. Der Eintritt in das Museum, bestehend 

aus nur einem Zimmer, ist ein wenig überteuert, wir haben von daher keinen Besuch eingeplant. Man kann 

sich aber das Haus und den Garten von außen ansehen und hat auf Tafeln einige Informationen zu dem 

Dasein und den hier entstandenen Werken des 

Künstlers. Wenn ihr der Straße noch ein Stückchen 

weiter folgt, kommt ihr zum Place des Peintres. 

Von hier hat man einen herrlichen Blick auf die 

Sainte Victoire. Lasst den Abend in einer der Bars 

auf dem Cours Mirabeau oder in der Rue d’Italie 

ausklingen, bevor es zurück zum Hotel geht. 
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Tag 3 – Aix-en-Provence 

Eine Stadtführung der besonderen Art 

Nachdem ihr nun einen ersten Eindruck der Stadt gewonnen habt, nimmt euch Frédéric Paul heute mit auf 

eine 2-stündige Entdeckungstour und zeigt euch die verborgenen Ecken von Aix-en-Provence. 

Mittagspause. 

 
Atelier Calissons 
Unser Partner Léonard Parli lädt euch ein, seine Confiserie im Herzen der Innenstadt zu besichtigen. Hier 
werden die berühmten Calissons hergestellt: ein Konfekt aus Mandeln, kandierten Melonen und Orangen.  

 

 
Abendgestaltung frei 
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Tag 4 - Marseille 

 
Vieux Port, Notre Dame de la Garde 

Nachdem ihr nun mit der Stadt Aix-en-Provence bestens vertraut seid, ist es Zeit, ein bisschen frische 

Meeresluft zu schnuppern. Mit dem Bus geht es heute nach Marseille. Vom Bahnhof Saint Charles aus könnt 

ihr bis zum Vieux Port laufen. Am Quai du Port steigt ihr in den petit train, der 

euch an mehreren Sehenswürdigkeiten vorbei, entlang der Küste fährt, bis 

hinauf zur Notre Dame de la Garde, der « bonne mère » von Marseille, die 

162m Höhe über der Stadt thront. Von hier aus kann man das fantastische 

Panorama auf Marseille genießen. Die Bähnchen fahren im 30 Minuten Takt 

wieder zurück zum Hafen. Dort könnt ihr bei einem Eis noch die vielen Boote 

bestaunen und ein Gruppenbild vor dem riesigen #Marseille machen, bevor ihr 

euch wieder aufmacht in Richtung Bahnhof. 
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Tag 5 - Cassis 

Port de Cassis 

Ihr wollt Meer sehen? Dann empfehlen wir euch heute einen Tagesausflug nach Cassis. Die Fahrt mit dem 

Bus dauert etwa 1h30, ein Besuch in dem idyllischen Küstendorf inmitten mediterraner Calanques 

(Felsbuchten) lohnt sich aber auf jeden Fall! Macht eine Mittagspause am Strand und gönnt euch im 

Anschluss ein leckeres Eis im Hafen. Die Stadt bietet neben Stränden und einem mit Booten gefüllten Hafen 

auch zahlreiche Boutiquen und Cafés. Mit dem Bus könnt ihr hoch fahren bis zum Château de Cassis. Von 

hier aus habt ihr einen spektakulären Blick über die Weinberge, die Buchten und den Hafen.  
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Tag 6 - frei 

 

Heute ist euer letzter Tag vor der Abreise. Der Tag kann genutzt werden, um noch ein paar Andenken zu 

kaufen, ein letztes Mal den farbenfrohen Markt von Aix zu genießen, in einem der Parks zu picknicken, die 

zahlreichen Springbrunnen der Stadt zu bewundern und noch mal ganz viel mediterranes Flair einzuatmen. 

Auf Wunsch können wir für Euch einen Tisch in einem der Restaurants in der Innenstadt reservieren.  

 

 

Tag 7 – Abreise 

Eine aufregende Woche geht zu Ende! 
Wir hoffen, euer Aufenthalt hat euch gefallen und nehmt ganz viele tolle Erinnerungen mit nach Hause.  
 
Für Wünsche und Anmerkungen stehen wir gerne zur Verfügung. 


