
Oberschule Burgwedel - Abschlussfahrt nach Berlin 2013 
 
Am 03.09.2013 war es soweit, wir, die Klasse 10r2 und unsere Parallelklasse, die 10r3 
fuhren gemeinsam mit den Lehrkräften Frau Szabo, Frau Kreft und den Begleitern 
Herrn Mund und Herrn Dahmen um 8:00 Uhr vom Schulzentrum mit einem Reisebus 
nach Berlin. 
Nach der vierstündigen Fahrt erreichten wir müde, aber froh das Hotel 4 YOUth 
zwischen den Stadtteilen Wedding und Prenzlauer Berg.  

 
Lage des Hotels 2013              Verlauf der Mauer 1961 

Die Unterkunft war gemütlich und befand sich direkt auf dem ehemaligen 
Grenzstreifen der Berliner Mauer gegenüber vom berühmten Mauerpark. 
Nachdem wir in unseren Doppel- und Dreierzimmern ausgepackt hatten, ging es auch 
schon weiter. Auf dem Plan stand eine Stadtrundfahrt mit dem Bus, um die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten der Stadt kennenzulernen. 
Gesehen haben wir unter anderem z.B. das Brandenburger Tor, die Straße "Unter den 
Linden", den Bundestag und das Schloss Bellevue.  
Hungrig, wie wir alle waren, ging es als nächstes zum Italiener. 

 
Nach einer leckeren Stärkung hatten wir endlich Freizeit und durften selbstständig in 
Gruppen Berlin erkunden. 
Um 22 Uhr trafen wir uns alle wieder im Hotel 4 YOUth. 



Am Mittwoch stand für beide Klassen der Besuch des Bundestages auf dem Programm. 
Dort angekommen, mussten wir uns erst einmal einer 
Sicherheitskontrolle unterziehen, bevor wir in den 
Bundestag durften. Dort haben wir uns einen Vortrag 
über den Bundestag angehört.  

Anschließend sind wir auf die Fraktionsebene gegangen, 
wo wir Caren Marks getroffen haben. Sie hat uns 
Informationen zu ihrem politischen Werdegang und 

ihren politischen Zielen mitgeteilt. Außerdem durften wir ihr noch viele Fragen stellen. 
Am Ende konnten alle Schüler noch die Kuppel des Bundestages besichtigen.  

 
Besuch bei der Bundestagsabgeordneten Caren Marks, Klasse 10R2 und 10R3 

 
Im Anschluss daran haben wir eine Bootstour auf der Spree bei schönstem 
Sonnenschein gemacht. Danach hatten wir Freizeit und sind in Gruppen durch die Stadt 
geschlendert. Wir waren shoppen, haben etwas gegessen und das gute Wetter 
genossen. Um halb 10 waren dann alle wieder im Hotel und es ging auf die Zimmer. 
 



Am Donnerstag ging es mit der U-Bahn zum Gesundbrunnen. Dort  wurden die zwei 
Klassen einzeln von einem Leiter abgeholt. Dieser hat uns in die „Unterwelten“ Berlins 
geführt.  

  

Dort waren die tiefen Bunker des Kalten Krieges zu sehen. Uns wurde gezeigt, wie wir 
bei einem Atomkrieg dort zu leben hätten. Insgesamt haben wir zwei verschiedene 
Bunker gesehen. Für den zweiten Bunker mussten wir mit der U-Bahn ein paar 
Stationen weiter fahren, dort ist direkt neben den Gleisen eine Tür, die zu den 
Schutzeinrichtungen führt. Wir durften die Schlafräume und z.B. die Küche besichtigen.  
Nach den Berliner Unterwelten hatten wir kurz Freizeit und unsere Klasse sollte dann 
selbstständig zum Check-Point-Charly fahren. Das haben auch alle pünktlich geschafft. 
Nur für eine Stunde mussten wir dann in das einzige Museum der ganzen 
Abschlussfahrt - das Mauermuseum. Dort waren z.B. Gegenstände ausgestellt, die zur 
Flucht über, unter und durch die Mauer dienten.  Danach hatten wir bis zum Abend 
lange freie Zeit. Die meisten waren am Alexanderplatz oder am Kurfürstendamm 
shoppen, viele haben aber auch ihre Zeit im Hotel verbracht.  
Abends sind wir mit allen Schülern zur Blue Man Group im Stage BLUEMAX Theater am 
Potsdamer Platz gefahren. Die Vorstellung hat um neun Uhr begonnen. Die Blue Man 

Group ist eine Gruppe von Schauspielern und 
Musikern, die stumm auftreten. Das Publikum 
wurde viel mit einbezogen und auch unsere Lehrer 
hatten ihren Auftritt.  
Abends sind wir spät zurück gekommen, viele 
waren blau gefärbt, weil die Blue Man Group nach 
der Vorstellung noch mit vielen Fotos gemacht hat. 

Am letzten Tag unserer Abschlussfahrt sind wir 
kurz nach dem Frühstück wieder in Richtung U-

Bahn gegangen. Wir sind mit der U-Bahn ein paar Stationen gefahren und am 
Brandenburger Tor ausgestiegen. Die meisten haben erst noch ein paar Fotos gemacht, 
aber viel Zeit blieb dafür nicht, da wir pünktlich im „Madame Tussauds“ sein mussten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schauspieler
http://de.wikipedia.org/wiki/Musiker
http://de.wikipedia.org/wiki/Stummheit


Das Wachsfigurenkabinett ist das Geld echt wert! Die Personen, die man dort zu sehen 
bekommt, sehen sehr echt aus, und man kann viele lustige Fotos machen. 

          

     Besuch bei Madame Taussauds 

Nach ca. 1 ½ Stunden saßen wir wieder in der U-Bahn auf dem Weg zurück in unser 
Hostel. Dann ging alles ziemlich schnell, die Koffer waren schnell im Bus und alle haben 
sich ihren Platz gesucht. Und ab ging die Reise nach Hause. 

Insgesamt hat uns die Abschlussfahrt sehr gut gefallen. 
Es war eine tolle Abwechslung von der Schule und ein gelungene und gutorganisierte 
Klassenfahrt. Ebenso haben wir ein großes Stück Berlin gesehen, hatten Spaß und keine 
Hausaufgaben ;o) 

Wir denken, dass die Mehrheit der Schüler und Schülerinnen dieser Meinung sind. 
 
Hier noch ein paar Statements: 
Julius (10R3): „Die Fahrt war echt geil!“ 
Valentina (10R3): „ War echt Hammer, vor allem Blue Man Group und Madame 
Taussauds waren klasse!“ 
Marvin (10R2): „War echt richtig gut!“ 
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