
Abschlussfahrt Berlin 2014 
der Klassen 10a und 10c im Sept. 2014 
Die Vorfreude auf die deutsche Hauptstadt war groß, von Tag zu Tag bis zur 
Abreise nach Berlin wuchs sie fast unermesslich.  
Luca Hoffmann und Robin Büchler (Klasse 10c) berichten von der 
Abschlussfahrt. 
Bei der Ankunft nach langer Busfahrt am Montagabend waren wir alle müde, 
doch es kam noch ein Kinobesuch auf uns zu. Nach dem Film erschöpft am 
Hotel angekommen gingen wir alle sofort schlafen und erwarteten den 
nächsten Tag mit Spannung.  
Dieser wurde jedoch ein Dämpfer versetzt, da es uns schwer fiel am nächsten 
Morgen schon um 8 Uhr aufzustehen, denn eine zweistündige Stadtrundfahrt 
stand an. Darauf folgte ein Besuch im Madame Tussauds 
Wachsfigurenkabinett, welches uns in Anbetracht des Preises und durch 
fehlendes Interesse ein wenig enttäuschte. Es folgten 2 Stunden zur freien 
Verfügung mit einem anschließenden Besuch der Disco „D-Light“. 
Diese Disco ist Teil des Matrix und hier treffen sich Schüler aus ganz 
Deutschland, die sich ebenfalls in Berlin aufhalten. Dies können an einem 
Abend einige hundert Schüler sein. 
Nach weiteren Aktivitäten am Mittwochmorgen, wie dem Besuch des Berliner 
Zoos, folgte eine Bootsrundfahrt auf der Spree. Dem ging um 17Uhr eine 
Besichtigung des Paul-Löbe Hauses sowie ein Besuch im Reichstag voraus. 
Bis zum Aufbruch der Dunkelheit besichtigten wir die Reichstags-Kuppel. Auch 
das Brandenburger Tor bei Nacht sowie der „Alex“ wurden uns nicht 
vorenthalten. Dort gingen wir auf das „Park In Hotel“, von dem wir einen 
atemberaubenden Ausblick auf ganz Berlin hatten. 
Der Donnerstag startete mit einem Besuch der Ausstellung  „Story of Berlin“, 
in der man viel Geschichtliches über die Hauptstadt lernte. Gegen 15:15 Uhr 
gingen wir ins Berlin Dungeon, ein Gebäude mit mehreren Räumen, durch die 
man geht und dabei von Schauspielern erschreckt werden soll. Dies bot für 
manche nichts, jedoch wurden manche so erschreckt, dass vereinzelt auch 
Tränen flossen.  
Die Bushido-Fans unter uns warteten gespannt auf den Besuch des 
ausländerreichsten Viertels Berlin, Kreuzberg, in dem auch der genannte 
Rapper wohnt, und auf das Schwarzlichtminigolfen im Görlitzer Park, 
Zentralkreuzberg. Bei dieser Aktivität spielt man unter UV Licht Minigolf, bei 
dem zum Beispiel weiße Kleidung leuchtete.  
Auch wenn uns schon beim Verlassen des Bahnhofes Drogen angeboten 
wurden und wir uns leicht verirrt hatten, war der Aufenthalt, nachdem wir dann 
endlich beim Minigolfen angekommen waren, insgesamt ganz gut. 
Die Klassenfahrt wurde in einem Restaurantbesuch abgeschlossen.  
Am Folgetag traten wir unsere Heimreise an. 
Nach etwa 8 Stunden erreichten wir wieder Plettenberg und man hatte das 
Gefühl, dass sich teilweise die Eltern über die Rückkehr der Klasse mehr 
gefreut hatten als die Schüler. 



 
Die gesamte Klassenfahrt wurde stellenweise von Niklas, einem 
Klassenkameraden, begleitet, der einen Film von der Fahrt machte, um auch 
anderen einen Einblick zu gewähren. 
Auch wenn es unserer Meinung nach noch bessere Ziele für die Fahrt 
gegeben hätte, war es dennoch eine coole Zeit, in Berlin zu sein und einmal 
aus dem „Dorf“ Plettenberg herauszukommen. Einmal für sich allein zu sorgen 
mit Essen und um 7:00 Uhr aufzustehen ist eine gute Erfahrung, die man sich 
nicht entgehen lassen sollte. 
 

 


