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Tach och! 
 

Unsere Kursfahrt nach Berlin! Das war doch was, oder? Das wird das Ereignis sein, von dem 

wir unseren Kindern, Enkelkindern, Urenkelkindern, Ururenkelkindern und, je nachdem wie 

weit die Forschung zu diesem Zeitpunkt ist, unseren Urururenkelkindern erzählen.  

Spaß beiseite.  

Schön war es trotzdem. Dieses schöne Buch wird uns zumindest immer an den ersten Tag 

erinnern, an dem die Schüler hinten im Bus fast eines Hitzetodes starben, an den zweiten 

Tag, an dem uns dann allen die Füße wehtaten, an den dritten Tag, an dem es 

erstaunlicherweise keine Verletzten gab, an den vierten Tag, an dem erstaunlicherweise 

keiner ins Wasser fiel, auch wenn wir unsere Kreise - wortwörtlich - auf der Spree gezogen 

haben und das nicht unwahrscheinlich gewesen wäre, ins Wasser zu fallen, und an den 

fünften Tag, an dem erstaunlicherweise keiner starb. 

Dafür verdient ihr alle einen Applaus! (Ihr dürft jetzt applaudieren: euch selbst, euch 

gegenseitig, euch im Kreis, euch im Dreieck, was auch immer.)  

Aber dafür verdienen auch unsere Lehrerinnen, Frau Kahlen und Frau Alten, einen Applaus. 

Vielen Dank für die Herausarbeitung des tollen Programms! Ich glaube, wir hatten alle 

unseren Spaß an wenigstens einem Programmpunkt und konnten die Zeit dank sorgfältiger 

Vorarbeit echt genießen. 

Da ich jetzt keinen Aufsatz über die verschiedenen Seiten Berlins schreiben will, lass ich das 

einfach andere machen. Dafür danke ich Kristina Fellmann, Lea Steilen, Oliver Binz und David 

Herrmann, denn sie haben den Inhalt in diesem Buch verfasst, sodass ich lediglich das Ganze 

zusammenfügen und noch so ein bisschen Vorwort schreiben musste. Vielen Dank an die 

fleißigen Schreiber, Dokumentatoren, Kommentatoren – an das Schreiberteam eben! 

Jetzt dürft ihr in Erinnerungen schwelgen. Viel Spaß dabei! 

 

 

Lena Weinert (Chefredakteurin) 
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TAGESDOKUMENTATION MONTAG  

08. JUNI 2015 
 

Text: Lea Steilen; Fotos: Lea Steilen, Lena Weinert. 

Am Montag, den 08. Juni 2015, starteten die beiden Erdkunde-Stammkurse zusammen mit 

Frau Alten und Frau Kahlen sowie der Biologie-Stammkurs mit Herr Nober und Frau Luckas 

die fünftägige Kursfahrt nach Berlin. Gegen 18 Uhr erreichten wir dann endlich nach einer 

fast elfstündigen Fahrt unser Ziel und 

bezogen unsere Zimmer im Hostel. Dieses 

liegt direkt am Mauerpark, also praktisch 

mitten in der Stadt. Somit waren es nur 

wenige U-Bahn Stationen bis in die 

Innenstadt. Dies bewies sich bereits am 

ersten Abend als großer Vorteil. Bei einem 

kleinen Rundgang erkundeten wir erst 

einmal den Mauerpark. Der Mauerpark ist 

eine Parkanlage, deren Namen auf die 

1961 errichtete Berliner Mauer 

zurückgeht, die an dieser Stelle die Grenze 

zwischen den damaligen Bezirken 

Prenzlauer Berg und Wedding bildete. Heute hat sich der Mauerpark zu einem beliebten 

Naherholungsgebiet entwickelt. Anschließend sind wir zu 

Fuß zu einem italienischen Restaurant gegangen und 

haben dort den Abend gemütlich ausklingen lassen.  
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TAGESDOKUMENTATION DIENSTAG  

09. JUNI 2015 
 
 

Text: Kristina Fellmann; Fotos: Kristina Fellmann, Lena Weinert. 

Nach einem ersten gemeinsamen Frühstück um 8 Uhr morgens machten wir uns als Gruppe 

zu Fuß auf den Weg nach Berlin Mitte. Dort besichtigten wir einige Sehenswürdigkeiten und 

wurden durch Schülerreferate über diese und deren Besonderheiten aufgeklärt.  

 

 

Als Erstes besuchten wir den Alexanderplatz und den 

Fernsehturm über die uns Shirin und Claire einige Informationen 

nannten.  

Anschließend führten Louisa und Kathrin uns 

zum Gendarmenmarkt, wo sie uns den 

Deutschen Dom, den Französischen Dom und 

das Konzerthaus vorstellten.  

Jil erklärte uns danach die Entwicklungen und 

Veränderungen des Potsdamer Platzes.  
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Das berühmteste Markenzeichen Berlins, das Brandenburger Tor, besichtigten wir natürlich 

auch. Dort hörten wir das Referat von Felix und schossen jede Menge Bilder.  

Philipp und Fabian informierten uns  im Anschluss über den Kurfürstendamm und die 

Gedächtniskirche. 

Nach längerem Sightseeing hatten wir dann ein paar Stunden Freizeit, die wir jeweils 

unterschiedlich genutzt haben.  
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Ab 17 Uhr besuchten wir dann das Körperwelten-Museum am Alexanderplatz.  
Dort sahen wir echte menschliche Präparate, die durch Plastination konserviert wurden.  

Darunter befanden sich einerseits gesunde einzelne Organe, Organkonfigurationen, 

transparente Körperscheiben, aber auch vollständige Körper. Andererseits wurden auch 

Präparate mit krankhaften Veränderungen, wie zum Beispiel eine durch Nikotin geschwärzte 

und somit an Krebs erkrankte Lunge, gezeigt. Mit Hilfe von Kopfhörern und Schildern wurden 

die einzelnen Präparate genauestens erklärt, sodass man als Besucher bestens informiert 

wurde. 

Nach ungefähr eineinhalb Stunden beendeten wir den Rundgang im Ausstellungsgebäude. 

Anschließend durften wir den Rest des Abends selbst und frei gestalten.  
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TAGESDOKUMENTATION MITTWOCH  

10. JUNI 2015 
 

Text und Fotos: Oliver Binz. 

Am Morgen des 10. Juni besuchten wir den Fahrradverleih ,,Berlin on bike‘‘ 

(https://berlinonbike.de/) und jeder wurde, nach der passenden Größenauswahl der 

Fahrräder, mit Helm und Schloss ausgestattet. Das Fahrradfahren klappte auf Anhieb und wir 

machten uns mit der Gruppe auf den Weg in Richtung Checkpoint Charlie, wo uns ein 

Referat erwartete.  

Mit dem Fahrrad ist man in Berlin sehr 

flexibel, da die Fahrradwege dort extrem 

gut ausgebaut sind. Daher konnten wir 

dem Straßennetz gut folgen. Nicht 

empfehlenswert ist, unserer Erfahrung 

nach, das Fahren in großen Gruppen, da 

die Ampeln in Berlin nur relativ kurz 

geschaltet sind und es somit lange 

dauert, bis die ganze Gruppe auf der 

anderen Straßenseite ist. Wir empfehlen 

daher das Fahren in kleineren Gruppen 

oder man wartet dementsprechend an 

der nächsten Ampel auf den Rest der 

Gruppe. Angekommen am Checkpoint 

Charlie erhielten wir Informationen über 

dessen historische Bedeutung für die 

Mauer und Einbettung in die Zeit der 

DDR. Er galt mit als bedeutendster 

Grenzübergang der DDR. Heute ist der 

Checkpoint detailgetreu nachgebaut, 

sodass das Gefühl auch nach 25 Jahren 

noch gut zu vermitteln wird. Tagsüber 

stehen ,,Soldaten‘‘ am Checkpoint. 
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Nach der Besichtigung fuhren wir weiter in Richtung Ostbahnhof, wo wir eine kurze 

Mittagspause machten und uns mit Essen für das anstehende Picknick eindeckten. 

    

 

Nachdem wir uns in der Einkaufspassage des Ostabahnhofs mit Essen eingedeckt hatten, 

ging es zur East Side Gallery nach Friedrichshain. An der Spree entlang sind die Überreste der 

Berliner Mauer aufgebaut, die durch Künstler wie zum Beispiel Dmitri Wrubel (Bruderkuss, 

siehe unten rechts) angemalt wurden. Die East Side Gallery ist 1316 m lang und steht seit 

1991 unter Denkmalschutz. Da die Kunstwerke beschmutzt werden, malen die noch 

lebenden Künstler ihre Werke im Laufe der Jahre neu. An der Mauer hörten wir auch noch 

ein Referat zum Thema „Berlin – die geteilte Stadt“. 
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Eine weitere positive Erfahrung war die U-Bahnfahrt zum Hostel. Man musste zwar ein extra 

Ticket für das Fahrrad kaufen, jedoch sind die Preise im Vergleich zu Trier sehr günstig. Das 

bedeutet, dass man in Berlin nicht nur viele Fahrradwege nutzen kann, sondern auch 

kostengünstig das Fahrrad in der U-Bahn mitnehmen kann. 

Nachdem wir die Fahrräder zum Verleih zurückgebracht hatten, machten wir uns auf den 

Weg zum Bundestag. Dort stand eine Diskussion mit der Bundestagsabgeordneten des 

Wahlkreises Trier und Trier-Saarburg bevor. Vorher besichtigten wir noch den Plenarsaal des 

Bundestages, in dem wir einen Vortrag über die wichtigsten Informationen über dessen 

Geschichte und Ausstattung bekamen.  
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Hauptpunkt der Besichtigung war jedoch die Diskussion mit Katarina Barley. Es war eine sehr 

umfassende Diskussion mit ziemlich unterschiedlichen Themen, die von zwei unserer 

Mitschülerinnen geleitet wurde. Es wurde kontrovers über die Flüchtlichpolitik diskutiert 

sowie deren Auswirkung und Bedeutung im Trierer Raum. Frau Barley stellte ihren 

Standpunkt deutlich dar. Es sei ein sehr aktuelles Thema, was uns alle betreffe und die 

Vorurteile, die die Bevölkerung hat, müssten schon im Vorhinein entkräftet werden. Ein 

weiteres Thema, welches von uns angesprochen wurde, war die Sterbehilfe. Das war ein 

Thema, mit dem sie sich auch in der Politik sehr aktiv beschäftigt und sie zeigte uns sowohl 

die positiven, als auch die negativen ,,Nebenwirkungen‘‘ der Sterbehilfe auf. An der 

Beteiligung der Diskussion konnte man erkennen, dass diese bei uns Schülern sehr gut 

ankam, was auch an der Offenheit seitens Frau Barley lag. 

Zum Abschluss des Tages, bzw. nach dem Gespräch mit Frau Barley, besichtigten wir die 

Kuppel des Bundestages bei Sonnenuntergang. Die Besichtigung ist sehr empfehlenswert, da 

man von dort aus einen tollen Überblick über Berlin bekommt, der bei Sonnenuntergang 

umso schöner ist. 
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Berlin-Marzahn 
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TAGESDOKUMENTATION DONNERSTAG 

11. JUNI 2015 
 

Text: David Herrmann; Fotos: David Herrmann, Lena Weinert. 

Am Donnerstag, den 11. Juni 2015, sind wir 

morgens gemütlich aus unseren Betten im 

„Hotel4Youth“ aufgestanden, um gegen 8 Uhr 

zum Frühstück zu schlurfen. Nachdem wir 

unser Frühstück ausgiebig genossen hatten 

und gestärkt in den Tag starten konnten, 

haben wir uns um 9 Uhr vor unserem Hostel 

versammelt. Von dort aus, Bernauer Straße 

45 in Berlin, sind wir nach Berlin-Marzahn 

aufgebrochen. Wir sind von der U-Bahn 

Station „Bernauer Straße“ mit der U-Bahn 

Linie U8 bis zur Station „Jannowitzbrücke“ 

gefahren. Dort sind wir in die S-Bahn Linie S7 

eingestiegen und nach Berlin-Marzahn gefahren.  

In Marzahn haben Anna Alken und Lena Steffes ihr Referat über die Großwohnsiedlung 

Berlin-Marzahn gehalten. Ab 11 Uhr hatten wir dann Zeit zur freien Verfügung.  

Viele nutzten diese Zeit um noch shoppen zu gehen, zum Beispiel im Einkaufzentrum 

„Alexa“. Das Einkaufszentrum ist auf jeden Fall einen Besuch wert! Es gibt hier rund 180 

Geschäfte aller Art: von The North Face über Rituals bis hin zu Tommy Hilfiger. Außerdem 

wird auch für das leibliche Wohl gesorgt, denn auch jede Menge Restaurants haben ihren 

Anteil am „Alexa“. Dort kann man wirklich sehr lange seine Zeit verbringen. 

Doch wir hatten nicht allzu viel Zeit, denn wir mussten schon wieder 

gegen 14 Uhr aufbrechen, um pünktlich um 14.30 Uhr beim Kanutour-

Veranstalter „Backstagetourism“ zu sein. Dort haben wir als Gruppe die 

geführte Kanutour „Walking on water“ gebucht. Wir bekamen eine 

kurze Einweisung von unseren Begleitern und schon konnten wir in 

S(pr)ee stechen.  

Auf der Spree sind wir unter anderem an dem Kunstwerk „Molecule Man“ vorbeigefahren. 

Die Skulptur wurde von Jonathan Borofsky entworfen und soll die Verbindung der Stadtteile 

Friedrichshain, Treptow und Kreuzberg darstellen. 

 Außerdem sind wir an einem liegen gebliebenen, alten Kahn vorbeigefahren, zu dem uns 

unsere Begleiter eine interessante Geschichte erzählen konnten: Ein Mann hatte dieses 
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Oberbaumbrücke 
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Schiff für seine Frau gekauft. 

Allerdings ist sie bei einem 

Autounfall gestorben und er 

konnte das Schiff irgendwann 

nicht mehr unterhalten. Er 

verschwand für einige Zeit. 

Folgendes schrieb dieser Mann 

selbst darüber: „Völlig 

unbegründet und plötzlich aus 

dem Hut gezaubert war die 

Behauptung, das Schiff würde 

die Schifffahrt behindern. […] 

Völlig willkürlich wurde dann das 

Argument nachgeschoben, die 

Anlegebauwerk (aus Beton) und die dazu gehörenden Dalben (aus Stahl) seien marode und 

deswegen unsicher. Was sich beides nach Prüfung als falsch heraus stellte. […] Am Vormittag 

[des 17. Oktobers] hatte ich einen Termin beim seinerzeit neu berufenen 

Investitionsbeauftragten beim Wirtschaftssenator. Als ich zu meinem Schiff zurückkehren 

wollte, war es weg. Einfach weg! Erst am folgenden Tag gelang es mir, den Standort 

auszumachen, an den man es gebracht hatte. Das war nicht etwa ein Schiffsliegeplatz, von 

denen Berlin weiß Gott genügend hat, nein, man hatte das Schiff genau zu der Stelle 

gebracht, an der es noch heute liegt: Mitten in der Spree. Ohne Zugang von Land. Ohne 

Stromanschluss. Ohne Trinkwasserversorgung.“ Dieses Schiff war die wirtschaftliche 

Existenz, der Arbeitsplatz und die (einzige) Wohnung des Mannes. „Hat man in diesen 

Beamtenkreisen schon mal etwas von dem Grundrecht auf ‚Unverletzlichkeit der Wohnung‘ 

gehört? […] Abgesehen davon, dass Kühlschrank- und Gefriertruheninhalte verdarben, war 

auch meine ganze persönliche Habe an Bord des […]  von der Behörde aufgebrochenen 

Schiffs den sehr bald in Erscheinung tretenden Plünderern ausgeliefert. Hinzu kam, dass in 

diesem Jahr sehr früh die ersten Fröste auftraten. Weil das Schiff nicht winterfest gemacht 

war, ist vermutlich eine Versorgungsleitung des Kühlsystems geborsten und das Schiff 

begann, voll Wasser zu laufen. Langsam, ganz langsam, aber bestimmt.“ Das Schiff ist auf 

Grund gelaufen, wurde aber wieder hochgezogen, ist heute wieder schwimmfähig und liegt 

da, wo die Behörden es damals hingefahren hatten (http://www.dr-ingrid-

wengler.de/index.html).  

Dann sind wir bis zur Oberbaumbrücke, wo auch der Watergate-Club, ein mittlerweile 

ziemlich angesagter Club Berlins liegt, gefahren und haben eine kleine Pause gemacht. Dem 

einen Begleiter sollten wir dann einen typisch trierischen Witz erzählen. Daraufhin hieß es 

dann: „Olli, was ist mehr als drei?“ – „Milliuuune!“ 

Nach der Pause dann: paddeln, paddeln und nochmal paddeln bis ans Ziel! Gegen 19 Uhr 

hatten wir die anstrengende Kanutour hinter uns gebracht und fuhren noch kurz zurück ins 

Hotel, um uns umzuziehen, denn wir hatten für 20.30 Uhr im Restaurant „Casa Italia“ ein 
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Pizzamenü reserviert. Nachdem wir das Restaurant mit halbwegs vollem Magen wieder 

verlassen hatten, konnten wir den Tag noch ausklingen lassen und uns das schöne Berlin bei 

Nacht angucken. Damit ging der letzte vollständige Tag unseres Aufenthaltes in Berlin leider 

schon zu Ende.  
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TAGESDOKUMENTATION FREITAG  

12. JUNI 2015 
 

Text: Lea Steilen; Fotos: Lea Steilen, Lena Weinert. 

Bevor wir am Freitag unsere Heimreise antraten, besuchten wir nach dem Frühstück einen 

der zahlreichen Bunker in Berlin („The Berlin Story Bunker“). Das Museum hat sich auf drei 

verschiedene Ausstellungen verteilt. In der untersten Etage gibt es eine Ausstellung zu der 

Berliner Geschichte. Dort hatten wir dann eine äußerst interessante Führung, bei der uns ein 

Museumsmitarbeiter sehr detailliert über die schrecklichen Umstände in einem Bunker 

während des Krieges berichtet hat. In der zweiten Etage, dem sogenannten Figurenkabinett, 

wird beispielsweise erklärt, wie Selbstmumifizierung funktioniert oder wie die Menschen im 

Mittelalter gefoltert wurden. Den Abschluss von unserem Museumsbesuch bildete das 

Berliner Gruselkabinett, welches eine Art „Geisterbahn“, die man zu Fuß durchläuft, 

darstellt. Bevor wir Berlin dann endgültig verließen, verbrachten wir die letzten Stunden 

noch einmal mit shoppen, Essen gehen oder ähnlichem. Gegen 14 Uhr machten wir uns dann 

auf die Heimreise und verließen nach fünf erlebnisreichen Tagen die Großstadt mit den 

verschiedensten Eindrücken und Erfahrungen und erreichten schließlich in der Nacht wieder 

das HGT.   
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Zitate: Seeed – Dickes B 

So. 
 

Auch wenn die Tage nicht nur schön, sondern auch mal hektisch, anstrengend oder zum Aufregen 

waren, denke ich, dass wir uns alle gerne an Berlin zurückerinnern.  

Ich hoffe, ihr könnt durch dieses Buch eure Erinnerungen auffrischen und es jedes Mal, wenn ihr 

euch nach einer großen Stadt sehnt, aufschlagen, drin stöbern und nachlesen. Vielleicht wird dann 

das Fernweh ja schon etwas geringer. Dann taucht das schöne Berlin in all seinen Facetten vor euren 

Augen auf und zeigt seine Sehenswürdigkeiten, aber auch seine unschönen Ecken. 

Eine richtige Großstadt ist eben etwas ganz anderes als das kleine, beschauliche Trier. Oder wie 

Seeed sagen würde: 

Dickes B, home an der Spree, 

im Sommer tust du gut und im Winter tut's weh. 

Mama Berlin - Backsteine und Benzin, 

Wir lieben deinen Duft, wenn wir um die Häuser zieh'n. 

Berlin ist aber eben nicht nur eine Großstadt, sondern die Hauptstadt Deutschlands und ein wichtiger 

Teil unserer Geschichte. Die Berliner Mauer beispielsweise hat Familien voneinander getrennt, 

Freunde getrennt, Menschen getötet. Das hört man ja im Unterricht, bei irgendwelchen 

Jubiläumsfeiern, jedes Jahr wieder neu: David Hasselhoff hat die Mauer zu Fall gebracht.  

Aber wirklich vorstellen kann man es sich doch nur, wenn man davor steht. Wenn man in dieser 

Stadt, die jetzt so vor Multikulti, Freiheit, Lebensfreude und ihrem ganz eigenen Charme strotzt, 

einmal war. Ich möchte euch ja nicht mit Seeed zu bombardieren, aber die machen echt schlaue 

Texte: 

Früher ging's in Berlin um Panzer und Raketen, 

heute lebe ich im Osten zwischen Blümchentapeten. 

Es hat sich natürlich viel geändert und an den Mauerfall können wir uns alleine deshalb nicht 

erinnern, weil wir da noch gar nicht geboren waren. Aber wichtig ist die ganze Geschichte trotzdem 

und Berlin zeigt seinen Besuchern viel davon, man muss es nur wahrnehmen können und wollen. 

 

Um euch jetzt nicht weiter mit meinem melodramatischen Gesülze zu langweilen, höre ich jetzt 

einfach auf zu schreiben. Packt das Buch einfach nochmal aus, wenn ihr mal nicht mehr genau wisst, 

wie Berlin aussieht und sich anfühlt.  

Allerdings muss ich noch eine Sache loswerden: Vielen Dank an den Busfahrer!  

 

Lena Weinert  
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