
Avenue des Champs-Élysées 

Erfahrungsbericht  

Die 70 Meter breite und 1910 Meter lange Prachtallee „Avenue des Champs-Élysées“ ist eine der 

bekanntesten Straßen von Paris und liegt im 8. Arrondissement der französischen Hauptstadt. Die 

Allee erstreckt sich zwischen dem Obelisken von Luxor (Place de la Concorde) und dem Arc de 

Triomphe de l’Étoile, welcher einer der bedeutendsten Wahrzeichen von Paris ist und unter dem auch 

das Grabmal des unbekannten Soldaten, aus dem ersten Weltkrieg, liegt. Ganz in der Nähe befindet 

sich ebenfalls der Élysée-Palast, welcher seit 1873 Amtssitz des französischen Präsidenten ist. 

Im oberen Teil der Straße sind neben zahlreichen Restaurants wie Cafés auch viele Geschäfte und 

Kinos zu finden. 

Unser erster Eindruck 

Nachdem wir auf der Avenue des Champs-Élysées ankamen, fiel uns auf, dass die. Straße sehr 

belebt war und sich viele Touristen dort aufhielten. Die Häuser schienen alle ziemlich alt und reichlich 

verziert zu sein, so, wie man sich die Pariser Architektur vorstellte. Unsere Blicke wurde gleich hoch 

zum Triumphbogen gelenkt, welcher am Ende der sehr stark befahrenen Straße lag. Trotz des ganzen 

Getümmels ließen die zurechtgeschnittenen Bäume, die sich an der Allee aneinanderreihen, den Ort 

friedlich wirken und brachten ein wenig Farbe in das Bild. 

Was uns aufgefallen ist 

Uns fiel sofort auf, dass viel Leute mit Einkaufstaschen die Straße auf- und abliefen. Die Straße schien 

bei Shopping-Fans sehr beliebt zu sein, was dem Anschein nach auch berechtigt war, denn Geschäfte 

gab es hier nicht gerade wenige. Des Weiteren waren viele der Geschäfte auffällig groß oder sahen 

besonders aus.  

Was uns erstaunt hat 

Einige von uns fanden die Breite der Straße sehr erstaunlich, denn diese war, mit vier Spuren in jede 

Richtung, größer als die meisten deutschen Autobahnen und lag dazu noch in einer Stadt. Auch die 

großen Geschäfte, die uns aufgefallen sind, haben uns immer wieder erstaunt. Alles war dort ziemlich 

friedlich und trotz der vielen Menschen kam uns der Ort ziemlich ruhig vor, denn man hatte sehr viel 

Platz zum Laufen, für einen Ort, an dem sich so viel abspielte. 

Welche Wirkung hatte das Erlebte auf uns? 

Wir waren alle sehr positiv überrascht und die Zeit verging dort wie im Flug. Wir waren uns alle einig, 

dass die Avenue des Champs-Élysées ohne Zweifel ein sehr schöner Ort ist. Manche waren der 

Meinung, dass dort alles sehr extravagant sei, jedoch im  positiven Sinne. 

 

Lucas Hain für die Gruppe 
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Arc de Triomphe de I’Étoile 

Obelisk von Luxor 
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Louis Vuitton Geschäft 

Eingang von Abercrobie and Fitch 



4 

 

 

Macaron Geschäft „Ladurée“ 

Fußgängerbereich mit Allee 


