
Abschlussfahrt nach Berlin  

Am 10.04 war es endlich soweit, es ging für die 10-ten Klassen auf die lang ersehnte Klassenfahrt 
nach Berlin. Am Sonntagmorgen um 7:30 Uhr trafen sich beide Klassen zur Abfahrt. Begleitet 
wurden wir von Frau Mollet, Frau Leinberger, Herr Koder und Herr Steimle. Die Busfahrt war zwar 
lange aber durch die gute Stimmung verging die Zeit wie im Flug. Nach fast zehn stunden Fahrt 
sind wir alle gut an im Hotel Seifert in Berlin angekommen. Unser Hotel lag direkt am Ku-damm 
dadurch waren fast alle Läden direkt in der Nähe und man konnte einiges zu Fuß erreichen.




1.Tag (Montag):  

Der erste Tag startete (viel zu früh) mit dem 
Frühstück um 7:30 Uhr. Anschließend erkundeten 
wir mit einer Stadtführerin die Hauptstadt. 


Nicht fehlen durfte der Besuch des bekannten 
Checkpoint- Charlie, der East-Side-Gallery, des 
Schloss Charlottenburg und natürlich des 
Brandenburger Tors. 


Von dort aus ging es dann in das berühmte 
Madame- Tussauds in der Mitte Berlins. Dort 
konnten die SchülerInnen mit vielen Stars wie 
Justin Bieber, Jonny Depp, Leonardo Di-Caprio, 
Angela Merkel, Heidi Klum usw… Selfies 
schießen. 

Der restliche Mittag stand zur freien Verfügung. 
Wobei das U-Bahn-Netz Berlins für viele eine Herausforderung darstellte. Zum Glück fanden alle 
SchülerInnen bis 21.30 Uhr das Hotel wieder. 




2.Tag (Dienstag):   

Am zweiten Tag besuchten wir das ehemalige Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen und erhielten 
einen Einblick über das Leben zu DDR-Zeiten. Eine ehemalige Inhaftierte führte uns durch die 
beklemmenden Räumlichkeiten und schilderte uns mit erschreckender Sachlichkeit die damaligen 
Zustände, sodass man sich sehr gut in die Gefühlslage der Inhaftierten hineinversetzen konnte. 
Nachdem Besuch schätzt man die eigene Freiheit ein Stück mehr.  


Den restlichen Tag durften wir Shoppen und auf eigene Faust Berlin erkunden. Abends trafen sich 
dann alle zusammen zu einem Restaurantbesuch beim Italiener (danke an Jessy für die 
Organisation!). 

Danach stand das Highlight des Abends an - wir durften Frau Mollet umstylen. Ihr wurden erst die 
Haare gemacht, dann wurde sie geschminkt und zu aller Letzt bekam sie noch Klamotten von 
einer Schülerin. Alle hatten großen Spaß und das Ergebnis konnte sich sehen lassen.  


  
3.Tag (Mittwoch)  

Am unternahmen wir eine schöne Bootsfahrt auf der Spree und fuhren durch das 
Regierungsviertel. Danach ging es für die Klassen noch in das Zukunftsmuseum Futurium, das 
sich mit der Frage beschäftigt wie wir in Zukunft leben werden. Das Museum zeigt, durch welche 
Technologien wir derzeitige Herausforderungen der globalen Ernährung, des Wohnens und der 
Energie zur Zeiten des Klimawandels nachhaltig meistern können.


Am Nachmittag trafen sich alle zum gemeinsamen Abschluss im Tiergarten. Dort spielten wir 
Volleyball, Schach und Stadt-Land-Fluss. Am Abend genossen wir noch die letzten Stunden 
bevor dann am nächsten Tag die Heimreise bevorstand. 


 


4. Tag (Donnerstag):   
Nach einem gemeinsamen Frühstück stand auch schon der Bus 
zur Abfahrt bereit. 

Auf der Heimfahrt haben wir alle schönen Ereignisse nochmal 
Review passieren lassen. Alle sind um 18:30 Uhr wieder gut in 
Remchingen angekommen. 


Wir sind uns alle einig, dass wir diese schöne Zeit niemals 
vergessen werden und dass es für uns keine bessere 
Abschlussfahrt hätte geben können!


Jule Haller


