„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“

Am Dienstag den 07.11.2017 ging es für 10 Schüler der
Berufsschulstufe und 3 Mitarbeiter um 8:30 Uhr an der
Lindenhofschule los Richtung Berlin. Nach einer circa 8
stündigen Zugfahrt mit dem ICE kamen wir dann endlich
in der Hauptstadt an. Doch am Ziel waren wir noch nicht
ganz, da wir noch mit dem Bus an unsere Unterkunft
fahren mussten. Nachdem wir alle unsere Zimmer im
Hostel „Three Little Pigs“ bezogen, machten wir noch
einen Spaziergang an das Sony Center, wo schon der
Weihnachtsmarkt geöﬀnet hatte und auf dem wir dann
auch genüsslich eine Rote im Semmel zum Abendessen
verspeisten.

Am nächsten Tag stand der Besuch des Bundestages an.
Nach einem interessanten Vortrag eines Mitarbeiters, ging es hoch in die Kuppel worauf
sich die Schüler sehr freuten.
Von oben konnte man viel von Berlin sehen, wie zum Beispiel den Tiergarten oder den

Fernsehturm. Anschließend ging es zum Mittagessen ins
Paul-Löbe-Haus, in dem auch die Abgeordneten des
Bundestages ihre Mittagspause verbringen.

Nach einem kleinen Spaziergang kamen wir am
„Tränenpalast“ vorbei, ein Museum aus einer ehemaligen
Ausreisehalle der DDR Zeit, und besuchten es.

Am darauﬀolgenden Tag ging es für unsere Gruppe zu
Fuß zu Ritter Sport, wo wir noch eine Mittagspause
eingelegt haben und noch was kleines aßen.

Danach fuhren wir an den Ku’damm um dort ein
bisschen bummeln zu gehen und uns einige
Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die KaiserWilhelm-Gedächtnis-Kirche, anzusehen.

Nachdem wir wieder im Hostel angekommen sind und
die Schüler sich für die Disco fertig gemacht haben,
ging es auch schon los zur East Side Gallery, an der sich
auch der Club namens „Matrix“ befindet, den wir anschließend besuchten. Nach einem
schönen Tag und viel Spaß fielen alle erschöpft ins Bett.

Am Freitag ging es noch müde vom Vorabend ins
Madame Tussaud, ein Wachsfigurenkabinett mit
lebensgroßen Figuren von berühmten Stars und
Persönlichkeiten, die zusätzlich in Themen
eingeteilt waren, wie zum Beispiel in Wissenschaft
und Star Wars.

Nachmittags waren wir noch in der
Mall of Berlin shoppen und
anschließend gab es zum
Abendessen leckere
Hamburger.Den letzten Abend
ließen wir dann entspannt im Hostel
ausklingen und gingen rechtzeitig
ins Bett.

Am Samstag ging es dann wieder
nach Hause. Glücklich wieder nach
Hause zu kommen, gleichzeitig aber auch traurig, das die schöne Zeit so schnell vorbei
ging, stiegen wir in den ICE Richtung Ulm. Nach einer langen Zugreise kamen wir abends
in Senden an und fielen unseren Liebsten in die Arme.

