Die Abschlussfahrt der 10G1 nach Berlin
Vom 12. bis zum 17.08.2018 fuhren wir, die 10G1, auf Abschlussfahrt. Ziel war unsere
Hauptstadt Berlin. Dort waren wir in einem sehr schönen Hotel namens „Aletto am Kudamm“
untergebracht. Neben viel Freizeit war täglich eine Aktion zu deutscher Politik und
Geschichte geplant.

Am Sonntag kamen wir am späten Nachmittag in Berlin an. Nach der Ankunft sind wir
zusammen mit der S-Bahn zum Hotel gefahren, um uns dort auf den weiteren Tag
vorzubereiten. Die „City Bound Aufgaben“, welche wir an dem Tag gestellt bekommen
haben, dienten dazu, dass wir die nahe Umgebung kennenlernen sollten. Nach einem leckeren
gemeinsamen Abendessen, haben wir zusammen der Tag ausklingen lassen.

Am Montag waren wir schon früh am Checkpoint Charly, um uns dort über die
Fluchtmethoden der DDR Bürger zu Informieren. Nach der interessanten Führung durften wir
uns in kleinen Gruppen ein wenig in der Stadt umsehen. Abends versammelten wir uns, um
den restlichen Abend ausklingen zu lassen.

Am Dienstag waren wir bei dem sogenannten „Madame Tussauds“, um berühmte Prominente
in Wachsformen zu bewundern. Am Nachmittag besuchten wir das ehemalige Stasi-gefängnis
in Hohenschönhausen. Nach der etwas schockierenden Führung, sind wir zurück zum Hotel
gefahren, um uns dort auf den bevorstehenden Abend im Freilichtkino vorzubereiten.

Am Mittwoch haben wir uns nach dem Erledigen der City Bound Aufgaben bei dem
sogenannten Holocaust Mahnmal in Berlin getroffen, um uns über den grausamen
Völkermord an Juden aufklären zu lassen. Am Abend führen wir in einen kleinen Park, wo
wir den restlichen Tag beim Grillen verbrachten.

Am Donnerstag besichtigten wir den Plenarsaal im Reichstag und hatten ebenfalls ein
Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Swen Schulz. Anschließen stiegen wir auf die
Glaskuppel und aßen in der Kantine zu Mittag. Abends besichtigten wir die wunderschöne
East Side Gallery und anschließend eine Karaokebar, in der wir sehr viel Spaß hatten.

Am Freitag hatten wir nur wenig Zeit, da die Heimreise geplant war. Sofort mussten wir
unsere Koffer packen, um pünktlich zum Zug zu gelangen.

Im Großen und Ganzen ist unsere Abschlussfahrt sehr gelungen und wir sind mehr als
zufrieden.

