
Berlin-viel Tag und auch ein bisschen Nacht 
 
Die Klassen 10 der Geschwister-Scholl-Realschule auf großer Fahrt. 
 
Vor den Herbstferien hieß es für die Klassen 10d und 10 b bei ihrer Abschlussfahrt: Auf in die 
Hauptstadt. Am Ende mussten alle feststellen, dass Berlin nicht nur wahnsinnig groß ist, 
sondern Geschichte live durchaus spannend sein kann. Und so hatten die Schüler natürlich 
eine Menge zu berichten. 
 
So schildert Melina Jünger ihre Klassenfahrt: 
Die Vorfreude war bei allen riesengroß und als wir endlich in Berlin ankamen, machten die 
meisten aber große Augen, weil alles einfach so überwältigend und laut war. Nachdem wir 
dann unser Hotel bezogen hatten, ging es auch schon los ins Getümmel: Das erste Mal U-
Bahn fahren war schon ein echtes Abenteuer, unfassbar, dass da niemand verloren ging. Auf 
dem Programm standen neben dem KaDeWe, das Brandenburger Tor und das Holocaust 
Mahnmal, das uns besonders beeindruckte. Der zweite Tag startete mit dem Besuch des 
Planetariums und einer Stadtrundfahrt, aber das absolute Highlight kam erst am Abend: Das 
Musical „Der Tanz der Vampire“, ein Klangerlebnis. das mit Schauspiel, spannender 
Handlung und wunderbarem Gesang überzeugte. Am Mittwoch ging es  in die Unterwelt 
Berlins, in die Bunker, die durch noch befahrene, so wie stillgelegte U-Bahnschächte führten. 
Und zur Freude der meisten Jungs auch noch ins Olympia Stadion. Abends mussten wir dann 
doch die Zähne zusammenbeißen, denn mit unseren schon wunden Füßen hieß es ab zur 
Schülerdisco ins Matrix, in der wir durch die tolle Musik und gute Gesellschaft alle richtig 
Spaß hatten. Der Donnerstag stand dann noch mal im Zeichen der Geschichte, so fuhren wir 
ins Konzentrationslager Oranienburg und anschließend in den Bundestag, der uns einen 
Einblick in den Alltag der Politiker gab.. Den letzten Abend hatten wir dann die Chance die 
Stadt noch einmal auf eigenen Faust zu erkunden und da stand für uns Mädels, aber auch für 
viele Jungs, Shoppen auf dem Programm. 
Diese Klassenfahrt war für uns alle ein tolles Erlebnis. Die Chance Berlin so hautnah zu 
erleben, haben die meisten sonst nicht. 
 
So war es dann im Bus auf der Rückfahrt auch ganz still, da die meisten Schüler einen 
Großteil der Fahrt verschliefen. Was bleibt sind neben neuen Klamotten, viele Eindrücke und 
Erlebnisse, die niemand so schnell vergessen wird. 
  
 
 


