
Abschlussschüler der  

Geschwister-Scholl-Realschule Plettenberg  

auf Studienfahrt in Berlin 

  

Die Schüler der Klasse 10b erleben ihre letzte gemeinsame 

Reise. 

  

  

Plettenberg. Die gemeinsame Schulzeit der Klasse 10b 
neigt sich langsam dem Ende zu. Also, was gibt es 
Schöneres, als zum Abschluss noch einmal zusammen die 
Hauptstadt zu erkunden? Unter anderem wurden die 
Schüler von MdB Dagmar Freitag im Bundestag empfangen. 

Unsere Fahrt begann am 23.09.2013. Nach einer achtstündigen Zugfahrt 

kamen wir voller Vorfreude am Berliner Hauptbahnhof an. Im Hotel 
angekommen, bezogen wir schnell unsere Zimmer, um danach direkt 

unser Programm zu starten. 

Sofort am ersten Abend machten wir eine Schifffahrt auf der Spree, vorbei 

am Regierungsviertel und der Museumsinsel, bei der wir schon viele 
Eindrücke von Berlin sammeln konnten. Danach gingen wir noch 

zusammen zum nächtlich beleuchteten Brandenburger Tor, von dem wir 
alle begeistert waren. 

Am zweiten Tag waren wir morgens von Dagmar Freitag, MdB, in den 
Bundestag eingeladen worden. Nachdem wir uns zuerst im Plenarsaal 

einen Vortrag über den Bundestag und die Parteien angehört hatten, 
empfing uns Frau Freitag in einem der unzähligen Räume des Gebäudes, 

um uns alle Fragen zu ihrer Arbeit zu beantworten. Dadurch bekamen wir 
interessante, neue Einblicke, wie der Alltag und die Aufgaben eines 

Politikers aussehen. 

Später gingen wir noch in die riesige Glaskuppel auf dem 
Reichstagsgebäude, aus der man einen beeindruckenden Ausblick über 

Berlin geboten bekommt. Dort entstand auch das Gruppenfoto mit Frau 

Freitag.  

Nach dem Besuch im Bundestag hatten wir fast den ganzen Tag Freizeit, 
um die Stadt in kleinen Gruppen entdecken zu können. 



Am Abend stand dann der nächste große Programmpunkt auf unserem 

Plan, auf den wir uns alle besonders freuten: Ein Discobesuch im Matrix! 
Dort feierten wir lange und hatten eine Menge Spaß. 

Am Mittwochmorgen besuchten wir das „Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas“ 

Anschließend konnten wir im darunter liegenden „Ort der 

Information“ noch mehr über das erschütternde Thema erfahren. 

Nachmittags stand eine dreistündige Stadtführung mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln durch Berlin an. Unser Stadtführer zeigte uns viele 
Sehenswürdigkeiten und verschiedene Ecken Berlins. Dabei sahen wir 

unter anderem Reste von der Berliner Mauer. Wir beendeten den Tag mit 
einem lustigen Kinobesuch am Potsdamer Platz. 

Am nächsten Tag war schon für morgens ein Besuch in den Stadtteil 

Kreuzberg geplant. Dort erfuhren wir viel über die Geschichte von 

Kreuzberg und wurden von einer jungen Frau durch “ihren Bezirk” geführt, 
wo wir unter anderem den ersten Dönerladen der Welt sehen konnten. 

Nach diesen Erlebnissen ging es in das berühmte Wachsfigurenkabinett 

“Madame Tussaud’s”, in dem wir viele Berühmtheiten “trafen. 

Am letzen Abend waren wir alle noch gemeinsam im Musical “Hinterm 

Horizont” von Udo Lindenberg. Auch hier ging es um ein geschichtliches 
Thema, den Bau und den Fall der Berliner Mauer, verknüpft menschlichen 

Einzelschicksalen. 

Nachdem wir am Freitagmorgen alle unsere Zimmer geräumt hatten, ging 
es noch ein letztes Mal mit allen zum Brandenburger Tor und wir machten 

zum Abschied noch ein Klassenfoto. 

Am Nachmittag stand uns dann nochmals eine achtstündige Zugfahrt 

zurück nach Plettenberg bevor, so hieß es: “Tschüs, Berlin!” 
Insgesamt ist die Abschlussfahrt sehr gelungen, weil wir viel miteinander 

erlebten und eine Menge Spaß hatten! 
 

Von Fabienne Mokulys & Daniel Schulte, Schüler der Klasse 10b 


