
Studienreise nach Berlin                      

Am 12. September habe ich eine Studienreise nach Berlin gemacht. Am ersten Tag kamen wir um 13 

Uhr mit dem Flug in Berlin an. Wir wurden von dem Geschichtslehrer und der Französischlehrerin 

begleitet. Wir aßen und schliefen in einem Hotel. Wir hatten vier Zimmer für fünf Personen mit jeweils 

einer Dusche und Toilette. Das Hotel lag am Mehringdamm in Kreuzberg und die U-Bahn war nur fünf 

Meter vom Hotel entfernt. Das war sehr praktisch!  

Jeden Tag frühstückten wir um 8 Uhr, damit wir um 9 Uhr losgehen konnten. Am ersten Tag sind wir 

zum Flughafen Tempelhof gegangen. Es war sehr schön und sehr grün mit vielen Leuten, die Inline-

Skates oder Rad gefahren sind. Wir haben viele Museen und Plätze besichtigt. Die besten waren: die 

Gedenkstätte "Haus der Wannsee-Konferenz", das Deutsche Historische Museum, der Potsdamer Platz, 

die Berlinische Galerie (eine Ausstellung), Kreuzberg, das KZ Sachsenhausen und die Karl-Marx-Allee. Wir 

sind ins Theater gegangen, und zwar ins Berliner Ensemble. Das Stück hieß Der gute Mensch von Sezuan 

von Bertolt Brecht, aber das war zu lang und wir hatten keine guten Sitzplätze. Wir haben auch die 

besten Döner Kebab und Currywurst gegessen. Das war lecker! 

Daneben war das Wetter die ersten Tage sehr schön. Aber dann hat es geregnet. Durch diese 

Studienreise habe ich viel gelernt. Ich habe auch viel  über den Kalten Krieg und den Zweiten Weltkrieg 

und die Berliner Geschichte erfahren. Wir haben uns alle gut verstanden und haben viel Spaß gehabt. 

  F. APOSTOLIDIS (TS4) 

 Anfang September haben wir eine Schulreise gemacht, deren Hauptthemen die 

deutschen Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und die Innen- und Außenpolitik in der 

Deutschen Demokratischen Republik waren. Samstag, den 12. haben wir das Flugzeug im 

Flughafen Orly Richtung Berlin genommen. Am Nachmittag sind wir nach Tempelhof gegangen. 

Es ist ein alter Flughafen, der vor allem während der Berliner Luftbrücke vom 24. Juni 1948 bis 

zum 12. Mai1949 benutzt wurde. Als wir dort waren, fand ein Festival, das Lollapalooza, statt. 

Am Tag darauf haben wir sehr viel gesehen. Am Morgen haben wir die Gedenkstätte „Haus der 

Wannseekonferenz“ besichtigt. Es fand in diesem Haus die Konferenz statt, bei der die 

Endlösung der Judenfrage von den Machthabern der Epoche entschieden wurde. Danach 

haben wir die Glienicker Brücke gesehen. Dort befand sich vor der Wiedervereinigung die 

Grenze zwischen der amerikanischen und der sowjetischen Besatzungszone. Sie wurde von 

den meisten Spionen im Kalten Krieg benutzt. Am Nachmittag sind wir auf dem Trödelmarkt in 

der Nähe des Tiergartens spazieren gegangen. Am Abend sind wir zum Berliner Ensemble 

gegangen. Wir haben uns gerne das Stück „Der gute Mensch von Sezuan“ angeschaut. Es war 



ziemlich schwer für uns, aber auch kulturell sehr interessant. Am Montag, den 14. haben wir 

zuerst das Deutsche Historische Museum besichtigt. Wir haben die Dauerausstellung gesehen, 

es gab aber sehr viel über das Mittelalter und es war nicht genau unser Programm. In diesem 

Museum haben wir auch die drei Wechselausstellungen gesehen, deren Themen waren : „Alltag 

Einheit : Porträt einer Übergangsgesellschaft“, d. h. das Leben der Leute nach der 

Wiedervereinigung in der ehemaligen DDR und in der BRD ; „1945 : Niederlage, Befreiung, 

Neuanfang : zwölf Länder Europas nach dem Zweiten Weltkrieg“, es ging u. a. um die Rückkehr 

der Juden und im Allgemeinen um deportierte Leute ; und „Homosexualität-en“, es gehörte nicht 

zum Programm aber es war historisch orientiert und sehr informativ im Hinblick auf die 

Entwicklung der Sitten. Dann sind wir auf „Unter den Linden“ herumgelaufen. Es war die 

wichtigste Straße Westberlins zur Zeit der DDR. Auf dieser Straße stehen u. a. die 

Schlossbrücke und der Pariser Platz mit dem Brandenburger Tor. Nachdem wir noch auf dem 

Gendarmenmarkt waren, haben wir das Denkmal für die ermordeten Juden Europas und den 

Potsdamer Platz gesehen. An diesem Tag hat es sehr viel geregnet. Wir waren danach in der 

Berlinischen Galerie und haben die Ausstellung „1880-1980: Kunst in Berlin“ gesehen. Es war 

sehr interessant, es gab viele deutsche Gemälde, die wir noch nicht kannten. Schließlich sind wir 

noch im Stadtviertel Kreuzberg spazieren gegangen. Es ist sehr multikulturell und es gibt dort 

Restaurants, Geschäfte und Buchhandlungen, die eine systemkritische oder anarchistische 

Weltanschauung fördern. Am folgenden Tag haben wir zuerst die Gedenkstätte „Berliner Mauer“ 

gesehen. Danach haben wir den Zug genommen, um nach Oranienburg zu fahren. Der 

Vortragende forscht über den Nationalsozialismus und war wirklich interessant. Nachher waren 

wir am Prenzlauer Berg. Es ist ein sehr attraktives Stadtviertel, sehr schön und angenehm. Am 

letzten Tag haben wir zuerst eine Führung im Stasi-Museum angehört. Dann sind wir auf die 

Karl Marx Allee gegangen. Im Osten ist dies eine Prachtstraße, die im Westen mit Unter den 

Linden vergleichbar ist. Schließlich haben wir noch eine Ausstellung besichtigt. Sie trug den Titel 

„Im- oder Ex-pressionismus“ und fand in der Alten Nationalgalerie statt. Wir haben auch dafür 

eine Führung gehabt. Es gab sehr berühmte Gemälde. Diese zwei Kunstbewegungen 

gegeneinanderzuhalten, war ungewöhnlich und interessant. Wir habe danach das Flugzeug am 

Abend des 16. genommen, um zurück nach Frankreich zu fliegen.   J.M. (TS4) 



Nach der Ankunft in der Jugendherberge haben wir die U-Bahn in Richtung Tempelhof 

genommen, einem ehemaligen Flughafen, der aber jetzt in einen Park umgewandelt wurde. Da 

fand das Lollapalooza Festival 2015 statt. Wir sind auf dem Gelände spazieren gegangen. Auf 

dem Gras saßen überall Freunde, Paare, Familien oder es liefen Kinder herum. Ein großer Platz 

ist speziell für Leute geeignet, die gern Drachen steigen lassen. 

Am Sonntag sind wir zum Haus der Wannsee-Konferenz gefahren. In jedem Raum hängen sehr 

viele Plakate und Informationen darüber, was dort passiert ist und welche Diskriminierungen 

Personen jüdischer Konfession im Laufe der Zeit erlitten haben. Am Abend sind wir ins Theater 

gegangen, um den Guten Mensch von Sezuan von Bertolt Brecht zu sehen. Diese Vorstellung 

wird als eine positive Erinnerung bleiben, obwohl die moderne Inszenierung für mich manchmal 

einfach „zu viel“ war. 

Der Montag ist glaublich mein Lieblingstag in Anbetracht seines kulturellen Inhalts. Also am 

Morgen haben wir das Deutsche Historische Museum besichtigt. Ich finde das Museum sehr 

interessant und wäre gerne länger geblieben. Drei Sonderausstellungen fanden dort statt. Eine 

erste Sonderausstellung behandelte das Ende des Zweiten Weltkriegs, was zu unserem 

Geschichtsprogramm gut passte. Eine zweite Sonderausstellung behandelte den Alltag der 

Einheit in Deutschland nach der Wiedervereinigung. Die Frage des „Nationalgefühls“ habe ich 

ganz interessant gefunden, vielleicht sogar mehr als die „Antwort“, die sowieso vielfältig ist. Es 

fand auch eine dritte Ausstellung über „Homosexualität-en“ statt. Sie hat mir auch gut gefallen, 

nur der Titel ist ungenau. Ich kann zwar versuchen zu akzeptieren, dass man Bisexualität, 

Pansexualität usw. unter dem Begriff Homosexualität-en einschließt, aber wenn sie in der 

Ausstellung über Transidentität sprechen, dann wäre es auch mal gut, dass sie 

sexuelle/romantische Orientierungen und Geschlechtsidentitäten im Titel der Ausstellung nicht 

verwechseln würden! Am Abend haben wir in Kreuzberg Freizeit gehabt. Wir sind durch die 

Straßen gegangen und haben einfach die Stimmung des Stadtviertels genossen. Es ist angenehm 

an so einem Ort zu sein, wo man das Gefühl hat, dass da so viele verschiedene Leute zusammen 

leben. In diesem Stadtviertel macht das Zitat von Marvin Borisch aus der Berliner Morgenpost 

Sinn: „Berlin ist, wenn Kunst auf der Straße zu finden ist“. Die Mauern der Gebäude sind bemalt, 

überall hängen Plakate… Das alles zeugt davon, dass Berlin lebendig ist und dass seine 

Einwohner keine einfachen Herdenmenschen in unserer Gesellschaft sind… 

Am Dienstag haben wir eine Führung im Konzentrationslager Sachsenhausen gehabt. Der 

Vortragende war dynamisch und seine Erläuterungen lehrreich. Dies war der letzte Abend in 

Berlin und wir durften bis 23 Uhr draußen bleiben (hingegen nur bis 22 Uhr an den anderen 

Tagen). Mit Freundinnen waren wir auf einem Spielplatz, haben da die ganze Zeit gesessen und 

über alles Mögliche diskutiert. Dieser Abend ist Teil der besten Momente, die ich auf dieser 

Reise verbracht habe. 



Nun komme ich zum letzten Tag: Mittwoch. Da haben wir unter anderem das Stasi-Museum und 

die Ausstellung „Im- oder Ex-pressionismus?“ in der Alten Nationalgalerie besichtigt. Die 

Gemälde selbst waren schön, aber die zwei Führungen waren ja nicht die besten… Um halb 

neun haben wir den Rückflug genommen, weil alles einmal ein Ende hat. 

Dieser Reisebericht ist leider nicht ausführlich, aber hoffentlich lässt sich daran bemerken, dass 

ich in Berlin eine sehr schöne Zeit hatte und dass dieses Gefühl ganz bestimmt von allen geteilt 

wird.  

E. GUÉRIN (TS4) 

Eine Reise nach Berlin 

Am 12. September sind wir mit der Deutschklasse nach Berlin geflogen. Es war eine fünf-Tage Reise. Wir 

sind mit dem Flugzeug vom Flughafen Orly zum Flughafen Schönefeld geflogen. In Berlin haben wir in 

einem Hotel übernachtet, wo wir fünf pro Zimmer waren. Nachdem wir unsere Koffer im Hotel gelassen 

haben, sind wir mit der U-Bahn nach Tempelhof gefahren, wo wir einen kleinen Spaziergang gemacht 

haben. Tempelhof wurde von den Alliierten während der Berliner Blockade benutzt. Am Abend haben 

wir im Hotel gegessen. 

Als wir in Berlin waren, konnten wir viele historische Punkte unseres Programms studieren. 

Am nächsten Tag haben wir um 8 Uhr gefrühstückt. An diesem Tag haben wir das Haus der 

Wannseekonferenz besichtigt, in dem die Endlösung der Judenfrage entschieden wurde, obwohl die 

Vernichtung der Juden schon begonnen hatte. In der Nähe von dem Haus steht die Glienicker Brücke, auf 

der Spione während des Kalten Kriegs ausgetauscht wurden. Am Nachmittag sind wir durch den 

Trödelmarkt Tiergarten gelaufen. Am Abend hatten wir auch die Möglichkeit, uns das Theaterstück Der 

gute Mensch von Sezuan im Berliner Ensemble anzuschauen. Der Autor des Theaterstücks war Bertold 

Brecht, von dem wir schon Mutter Courage und ihre Kinder studiert haben. Dieses Stück möchte den 

Kapitalismus anprangern, durch die Geschichte eines Mädchens, das ausgenutzt wurde. 

Am Montag haben wir das deutsche historische Museum besichtigt. Die Dauerausstellung zeigte die 

Geschichte Deutschlands und die Sonderausstellung handelte von Homosexualität. Am Nachmittag sind 

wir zum Holocaust-Mahnmal gegangen und dann haben wir eine Ausstellung in der Berlinischen Galerie 

gesehen. 

Am Dienstagmorgen haben wir die Gedenkstätte Berliner Mauer gesehen. Als wir auf einem Turm 

gestiegen sind, hatten wir einen guten Blick auf die Mauer. Am Nachmittag haben wir dann das 

Konzentrationslager Sachsenhausen besichtigt. Es stand in Oranienburg dreißig Kilometer nördlich von 

Berlin entfernt. Wir sind mit dem Zug hingefahren. 

Am letzten Tag haben wir eine Führung auf Französisch durch das Stasi-Museum gemacht, das im 

Hauptquartier der ehemaligen Stasi liegt. Am Nachmittag haben wir die Ausstellung „Im oder Ex-



pressionismus“ in der Nationalgalerie angeguckt. Um halb sechs sind wir zum Flughafen gefahren und 

wieder nach Frankreich zurückgeflogen. Wir sind um elf Uhr in Paris angekommen. 

Diese Reise hat mir sehr gut gefallen. Wir hatten die Möglichkeit, den besten Berliner Döner zu essen, 

und auch die Spezialität Berlins, die Currywurst. 

A.B. (TS6) 

Meine Klasse und ich sind vom 12. bis zum 16. September 2015 nach Berlin geflogen. Wir 

waren 20 Schüler und 2 Lehrer, Herr Rubellin und Frau Franzon. Wir sind mit dem Flugzeug um 

13.35 Uhr in Schönefeld angekommen. Wir wohnten in einer Jugendherberge in Kreuzberg. 

Auf dieser Reise haben wir viele Aktivitäten gemacht. Wir sind nach Tempelhof gefahren. 

Das war ein alter Flugplatz. Es gab ein Festival, das heißt Loolapalooza. Wir sind nicht auf das 

Festival gegangen, konnten aber die Musik hören.  

Am 13. September haben wir das Haus der Wannseekonferenz besichtigt. Ich finde, dass 

das nicht sehr interessant war, weil das Museum nicht über die Wannseekonferenz war. Wir 

haben auch die Glienicker Brücke gesehen und sind zum Trödelmarkt in Tiergarten gegangen. 

Um 19.30 Uhr sind wir ins Berliner Ensemble gefahren. Wir haben „Der gute Mensch von 

Sezuan“ von Brecht geschaut. Mir war bei diesem Theaterstück seltsam zumute. Ich habe nicht 

alle Dialoge aber die Geschichte verstanden. Also war dieses Theaterstück sehr gut. 

Am 14. haben  wir zwei Museen besichtigt: das Deutsche Historische Museum und die 

Berlinische Galerie. Das erste war interessant, weil wir eine Ausstellung über den Zweiten 

Weltkrieg gesehen haben. Das andere Museum war auch interessant. Wir haben viele Gemälde 

mit verschiedenen Malweisen gesehen. An diesem Tag sind wir auch auf Unter den Linden 

spazieren gegangen. Um 17 Uhr sind wir nach Kreuzberg gefahren. Wir haben viele Graffitis 

gesehen, die den Staat oder den Kapitalismus kritisierten. 

Am 15. September sind wir zur Gedenkstätte der Berliner Mauer in der Bernauer Straße 

gefahren. Hier haben wir Fotos angeschaut, die die Straße vor dem Bau der Mauer und mit der 

Mauer zeigen. Um 13 Uhr sind wir mit der S-Bahn nach Sachenhausen gefahren und haben hier 

das Konzentrationslager besichtigt. Unser „Führer“ war sehr interessant und wir konnten alles, 

was er sagte, verstehen. Aber der Besuch war sehr traurig und schwer zu ertragen. 

Am letzten Tag haben wir das Stasi-Museum besichtigt. Dann sind wir auf der Karl-Marx-

Allee spazieren gegangen. Schließlich haben wir die Ausstellung „Im- oder Ex-pressionismus?“ in 

der Alten Nationalgalerie gesehen. Ich habe die Gemälde sehr schön gefunden aber die Führung 

war nicht hilfreich. 

Nach dieser Klassenfahrt kann ich sagen, dass Berlin eine multikulturelle Stadt ist. Zum 

Beispiel haben wir in Kreuzberg verschiedene Kulturen in einem Stadtviertel gesehen. Berlin ist 

auch eine Stadt mit vielen historischen Orten (die Berliner Mauer) und in Berlin ist die Kunst 

hochwichtig. Kunst ist in den Museen aber auch an der Mauer und auf der Straße. Ich denke, 

dass Berlin sehr dynamisch und jung ist.                      E.N (TS6) 



Meine Sommerreise 
 
Im Juli 2015 bin ich mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder in die Vendée gefahren. 
Wir sind dabei mit dem Auto gefahren. Es hat ungefähr sechs Stunden lang gedauert, ein 
bisschen weniger als eine Fahrt nach Deutschland. Die Vendée ist ein kleines Landstück an der 
französischen Westküste. Ich war noch nie dort, es war ganz neu für mich. Wir waren in Les 
Sables d'Olonnes, einer großen und bekannten französischen Stadt. Deshalb bin ich oft 
einkaufen gegangen. Als ich einige Salzgärten besucht habe, machte ich viele Fotos, weil es 
meine Leidenschaft ist. Es gibt in diesem Landstrich überall Salzgärten. Um ein Beispiel zu  
geben, könnte ich vom Noirmoutier Salz sprechen, das aus der Vendée kommt! Die 
verschiedenen Landschaften sind wunderschön. Es sieht gar nicht wie die Normandie aus, 
sondern eher wie Les Landes, ein Landstück in Südwest-Frankreich. Es gibt Dünen und Kiefern, 
es ist toll. Ich habe eine Schifffahrt gemacht, Städte besichtigt und Strände entdeckt. Manche 
waren außergewöhnlich. Ich wusste nicht, dass es so schöne Strände in der Vendée gibt. 
Ich bin eine Woche dort geblieben. Der Campingplatz, auf dem ich war, war toll und 
nicht weit vom Ozean weg. Deswegen habe ich jeden Tag gebadet. In August habe ich in 
einem Museum gearbeitet. Deshalb konnte ich nicht mehr dort bleiben.   

L.H. (TL1) 
 

 


