9G2

Nächster Halt BERLIN!
Am 19.07.2021 haben wir (9G2) zusammen mit der 11G3 und den Lehrern Frau Möller, Frau Lipp
und Herrn Rische einen Ausflug nach Berlin unternommen. Die eigentlich lange Busfahrt erschien
sehr kurz, da man sich mit den anderen unterhalten konnte. Als wir in Berlin ankamen, waren wir
von dem ersten Eindruck überwältigt und fast hätten wir einen Klassenkameraden auf der
Bustoilette vergessen, aber es ging alles gut aus.
Danach haben wir uns in den Gruppen versammelt. Es gab die Gruppe von Frau Möller und es gab
die Gruppe von Frau Lipp und Herrn Rische.
Wir starteten an der Weltzeituhr, also auf dem Alexanderplatz. Unser Rundgang beinhaltete viele
Sehenswürdigkeiten (Fernsehturm, Neptunbrunnen, Brandenburger Tor u.a.) und damit wir auch
etwas über diese Sehenswürdigkeiten erfahren konnten, hat jeder zuvor einen Vortrag zu
mindestens zwei Stationen vorbereitet. Wir haben sehr viel gesehen und gelernt. Es war ein ganz
besonderes, beeindruckendes Gefühl diese ganzen Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt in echt zu
sehen und nicht nur auf Bildern.

Zum Schluss unserer Reise hatten wir Zeit bekommen, dass zu tun, was wir wollten und wir waren
in der Nähe, der „Mall of Berlin“ und es ist naheliegend, dass wir auch ein paar Läden besuchen
wollten. Die „Mall of Berlin“ war riesig und es gab so viele Geschäfte und Restaurants. Wir haben
uns in kleinere Gruppen eingeteilt. Manche sind „Shoppen“ gegangen, manche sind etwas essen
gegangen und manche haben Beides getan. Es kam jeder auf seine Kosten. Ich muss zugeben, dass
uns diese ganzen Aktivitäten die Zeit vergessen ließen. Als wir uns wieder versammeln sollten,
verspäteten sich zwei Schüler, weil sie sich in dem riesigen Kaufhaus verlaufen hatten.
Allerdings haben sie zu den Klassen zurückgefunden und gemeinsam liefen wir in Richtung Bus
und kamen an der Berliner Mauer vorbei.
Als wir wieder im Bus saßen, waren die meisten so müde, dass sie schliefen und das war
nachvollziehbar. Wir sind schließlich den ganzen Tag durch Berlin gelaufen.
In Halle angekommen, verabschiedeten wir uns voneinander und machten uns auf den Heimweg.
Nun war unser Ausflug vorbei.

Insgesamt war es ein schöner Tag mit vielen Eindrücken aus einer schönen Stadt
-unserer Hauptstadt- dem Zentrum der Demokratie.
F. S.

