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vom 7. – 12 September 2020  



 
2 

Montag der 7. September 

Heute fing unsere Klassenreise an und schon mit einem Paukenschlag. In Berlin-Spandau hatte der Zug be-
reits 45 Minuten Verspätung und als er quasi schon da war, sprang die Anzeigentafel um und zeigte, dass 
wir zum Wechseln des Bahnsteigs nicht viel Zeit haben werden. Als wir dann drin waren, wurde es richtig 
cool. Einige schafften es unter größten Mühen, ihren Koffer in die Gepäckablage zu hieven, den Rest über-
nahm Herr Behrens. Zunächst musste aber noch eine andere Schulklasse einige unserer Sitze räumen, da 
sie im falschen Waggon saßen. 

Jetzt ging es daran die Süßigkeiten zu plündern und es wurde viel und laut gequatscht. Das war nicht ganz 
so schlimm, denn wir hatten den Waggon, nachdem die andere Klasse gegangen war, fast für uns. Unver-
mittelt kam eine Durchsage und wies uns darauf hin, dass wir in 2 Stunden in Niebüll umsteigen müssten, 
da aufgrund der Verspätung dieser Zug nur bis Niebüll fahren würde.  

    

    

    

    

    

In Niebüll stiegen wir also aus. Auf dem Bahnsteig stand bereits der Zug für die Weiterfahrt nach Wester-
land. Herr Behrens klopfte mehrfach, aber der Zugführer öffnete die Türen nicht für uns und fuhr dann ab. 
Das sollte sich im Nachhinein für uns als Glück erweisen, denn dieser Zug hatte einen Rangierunfall und 
entgleiste. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. 

Der nächste Zug sollte in 30 Minuten kommen und kurz bevor er da sein sollte, kam die Durchsage, dass der 
Zug sich verspäten werde. Also noch einmal 30 Minuten warten, nur um zu erfahren, dass dieser Zug ausfal-
len würde. Also noch einmal 30 Minuten warten und dann hieß es plötzlich, bis auf weiteres fallen alle Züge 
aus. Herr Behrens erfuhr, dass ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden würde, aber keiner könne 
sagen, wie viel Zeit das in Anspruch nehmen würde. Also ging das Warten weiter, dieses mal jedoch auf 
dem Bahnhofsvorplatz. Nach einer Stunde kamen tatsächlich 2 Busse, die fuhren jedoch in die andere Rich-
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tung, in Richtung Hamburg. Nochmals 20 Minuten später kamen drei Busse, dieses Mal in Richtung 
Klanxbüll, also Richtung Westerland. Auch diese Busse waren voll. Keine Möglichkeit mitzukommen. 

 

 

Herr Behrens machte dann den Reviervorsteher ausfindig. Hier erfuhr er, dass der Schienenersatzverkehr 
zwischen Klanxbüll und Bredtstedt pendele und momentan in die eine Richtung Syltreisende unterwegs 
seien und in Gegenrichtung Syltpendler, die auf dem Festland wohnen. Kein Wunder also, dass die Ersatz-
busse bereits voll waren und die vier gestrandeten Schulklassen in Niebüll nicht vom Fleck kamen. Herr 
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Behrens verlangte daraufhin, dass nach nunmehr zweieinhalb Stunden Wartezeit, 3 leere Busse geschickt 
werden, damit die Schulklassen weiter können. Tatsächlich kam nach weitern 25 Minuten ein leerer Bus 
und brachte uns nach Klanxbüll, den nächsten Ort mit Bahnhof. Hier sollten Züge warten. 

 

Der ausgewiesene Zug um 18:02 jedoch war schon abgesagt und der um 18:32 kurze Zeit später. Manche 
von uns lachten und es flossen auch ein paar Tränen. Und dann plötzlich und unangekündigt, kam ein Zug 
und brachte uns nach Westerland, wo wir um 19:08 Uhr auch ankamen. 

 

   

In Westerland wartete der Bus schon auf uns und brachte uns zur Jugendherberge, wo wir als allererstes 
Abendbrot bekamen; Nudeln mit Hackfleisch und für einige gab es Käsesauce, dazu Salat und Jugendher-
bergstee oder Wasser. Das hat nach dem Tag allen super lecker geschmeckt. Yammi!  
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Als wir dann alle pappsatt waren, haben wir von Herrn Gehring – dem Jugendherbergsleiter – noch eine 
kurze Einführung bekommen. Danach konnten wir in unsere Zimmer. Alle waren nun immer noch aufge-
wühlt, aber sehr glücklich. Manche haben noch bei den besorgten Eltern angerufen. Um 22:00 Uhr ist hier 
Nachtruhe, d.h., alle müssen im Bett sein. Wir durften aber noch bis um 23:00 leise quatschen, was wir 
auch ausgiebig gemacht haben. 

Anni, Paulina, Julian, Bela und Helena 

 

 

 

Zimmerbelegung im Haus Nils Holgerson, Obergeschoß. 

 

Montag der 7. September 

Offizielles Wecken war um 7:30 Uhr, wie an jedem der kommenden Tage. Wir haben uns fertig gemacht 
und um acht Uhr gab es das Frühstück. Schnell wurden dann noch die Lunchboxen bestückt mit geschmier-
ten Brötchen, Schokoriegel, Nektarine und einem kleinen Tetrapack Fruchtsaftgetränk.  

 

  

Lehrer Yara, 
SophiaO. 
Erika 
Antonia 

Annika 
Marietta 
Johanna 
Larina 

Helena 
Jette 
Jula 
SophiaK. 
Paulina 

W
C

 M
äd

ch
en

 

D
u

sc
h

e 
M

äd
ch

en
 

 

D
u

sc
h

e 
Ju

n
ge

n
 

W
C

 J
u

n
ge

n
 

Paul       
Emil 
Simon 
Ralf 

Luka 
Valentin 
Rouven 
Benjamin 
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Leh-
rer 

 Aaron 
Bela 
Jonas 
Timon 

 

       

     Elias 
Nicolas 
Julian 
Leander 
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Danach hatten wir noch für uns Zeit und um 11:00 sollte es  losgehen zum Naturgewaltenmuseum. Da aber 
einige Kinder Jacken bzw. Mundschutz vergessen hatten, verspätete sich die Abreise ein wenig. Durch die 
Dünen führte ein wunderschön gelegener Holzweg. Am höchsten Punkt in den Dünen gab es eine Platt-
form, die einen grandiosen Blick über den Nordteil der Insel gewährte. Viele von uns haben hier Fotos ge-
schossen und ein Klassenfoto gab es da oben auch noch. Weiter ging dann die Wanderung zum Museum. 
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Im Museum selber gab es zunächst eine kleine Einführung. Vier Räume sollten auf uns warten. Von einem  
zentral gelegenen Raum zweigten drei weitere Räume ab: „Leben mit Naturgewalten“, „Klima, Wetter, Kli-
maforschung“ und „Kräfte der Nordsee“. Wir bekamen von den Museumsmitarbeitern ein Quiz, das wir 
bearbeiten sollten und Kopfhörer, um die verschiedenen Exponate und Filme erklärt zu bekommen. Nach-
dem das in Rekordzeit von den meisten erledigt war, gab es draußen auch noch einen Spielplatz. Abschlie-
ßend durften wir auch noch im Museumsshop etwas kaufen. 
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Von diesen Aktivitäten völlig ausgehungert ging es zu Gosch, Fischbrötchen essen. Rouven und Jonas haben 
die ersten Fischbrötchen ihres Lebens gegessen und es hat beiden gut geschmeckt. Andere Fischbrötchen-
verweigerer bekamen von Herrn Behrens 5,- Euro, damit sie sich etwas anderes kaufen konnten. Die meis-
ten entschieden sich für Crepes und Slushy. Danach durften wir uns eine Stunde lang im Lister Hafen um-
sehen und Shoppen. 
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Der Rückweg führte uns am Meer entlang, er war viel weiter aber es ging genau so schnell. In der Jugend-
herberge bot Herr Behrens noch an, für die, die es wollten, Postkarten mit Buntstiften zu aquarellieren. Die, 
die nicht wollten, haben gelesen, sich unterhalten oder draußen gespielt. Plötzlich ging die Tür im Gemein-
schaftfraum auf und Simon wurde von zwei Mitschülern gestützt in den Raum gebracht. Er hatte sich bei 
einem Sprung vom Klettergerüst am Bein verletzt. 

Nach dem Abendessen ist Herr Behrens mit Simon ins Krankenhaus gefahren und Emil hat die beiden be-
gleitet.  

 

Im Gemeinschaftsraum gab es nach dem Abendbrot noch ein von Frau Schiwietz ausgearbeitetes Quiz zu 
absolvieren. Danach sind dann alle auf ihre Zimmer gegangen, um sich bettfertig zu machen. Gegen 22:00 
Uhr kam Herr Behrens dann mit Simon zurück. Die Verletzung von Simon war zum Glück nicht so schlimm, 
so dass er noch auf der Klassenreise dabei bleiben kann. 

Marietta, Nicolas, Antonia, Yara  und Larina 

 

Mittwoch der 9. September 

Heute wurden wir um 7:30 Uhr geweckt und haben dann um 8:00 Uhr gefrühstückt. Bis 11:25 Uhr hatten 
alle Freizeit. Um 11:30 sind wir nach List aufgebrochen, um an einer Kutterfahrt teilzunehmen. Wir liefen 
über die Dünen bis zum Markt am Hafen. Dort wartete schon unser Kutter. Wir fuhren los und es fing lang-
sam an zu tröpfeln, dann wurde es stärker.  
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Es wurden Regenmäntel und Regenschirme ausgepackt. Ein Besatzungsmitglied erklärte uns eine ganze 
Menge. Z.B. eine Geschichte vom Königshafen, einem Naturhafen, der im 18. Jhd. zu verlanden begann. Im 
19. Jhd. Soll es sich zugetragen haben, dass der Dänische König, der mit nur vier Booten auf „Listland“ war, 
von 16 Kriegsschiffen angegriffen wurde. Da er aber die Untiefen des Naturhafens kannte, und gerade ab-
laufendes Wasser war, machte er sich keine großen Sorgen. Die Kriegsschiffe fuhren in den Naturhafen ein 
und liefen alsbald auf Grund und waren manövrierungsunfähig, so dass sie dann eine leichte Beute des 
Dänischen Königs wurden. Und seit dieser Zeit heißt der Naturhafen Königshafen. 

    

Im Köngshafen wurde dann auch ein Schleppnetz abgelassen und der Fang anschließend in einer Wanne 
den Gästen präsentiert. In der Wanne waren Seesterne, Seestachelbeere (Quallen), Schwimmkrabben, Bo-
denpieker, Strandkrabben, Garnelen und Meersalat. Den Meersalat konnte man sogar essen, hat aber sehr 
salzig geschmeckt. Auch Austern wurden aufgeknackt und gegessen. Das war nicht so lecker. Bela und Jo-
nas haben sie sofort wieder ausgespuckt. Interessant war, sollte eine Strandkrabbe mal ein Bein verlieren, 
dann wächst das einfach wieder nach. Strandkrabben halten mit ihre Scheren die Beute fest, während die 
Schwimmkrabbe, deren hinteres Beinpaar flächig ausgebildet ist, die Nahrung damit zerteilt. Seesterne 
fressen Miesmuscheln. Dazu setzen sie sich auf die Muschel, lassen ihre Arme langsam fallen und saugen 
sich dann fest. 
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Wenn dann die Miesmuscheln dann ein wenig die Schalen öffnen um Atemwasser einzulassen, haben sie 
verloren. Alle diese Lebewesen durften wir in die Hand nehmen. Mitten in die Erklärungen hinein hieß es 
plötzlich Seehund voraus. Tatsächlich waren wir schon an der Seehundbank angekommen uns d sie war 
voller Seehunde, Kormoranen und Gänsen. Ein Seehund war sogar im Wasser und tauchte immer wieder 
auf. 

 

 

Es regnete immer noch, aber jetzt kuschelten sich viele auf dem Rückweg eng zusammen.  Nach einiger Zeit 
hörte der Regen auf. An Land angekommen, starteten wir zu einer Rallye. Dabei gab es viele Probleme: 
Teams sprengten sich, arbeiteten nicht zusammen und manche gingen einfach einkaufen.  

Später liefen wir zurück. Es nieselte und wir hatten kaum noch Kraft in den Beinen. Gegen 17:00 Uhr kamen 
wir an und hatten noch bis zum Abendessen Freizeit. Anschließend konnte man sich entscheiden, ob man 

zum Sonnenuntergang zum 
Meer geht oder an einem 
Spieleabend teilnehmen woll-
te.  

Eine kleine Gruppe begleitete 
Herrn Behrens an den Strand. 
Doch zunächst ging es auf 
eine hochgelegene Plattform, 
von der man einen schönen 
Überblick über das offene 
Meer, die Nehrung, den Kö-
nigshafen und den Ellenbogen 
hatte. Tiefliegende Wolken 
haben leider ein Fotografieren 
des Sonnenuntergangs ver-
hindert. Deshalb ging es hin-
unter an den Strand. Es war 
gerade Flut und dementspre-
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chend gab es hohe Wellen, die nur kurz fotografiert wurden. Die Wellen waren aus einem anderen Grund 
viel interessanter. Wie der Vogel Strandläufer folgten die Teilnehmer immer dem Wellengang. War man zu 
langsam, wurde auch schon die ein oder andere Hose nass und Schuhe liefen voller Wasser. 

 

Beim Spieleabend war der größte Teil der Gruppe und die Entscheidung hieß: Wir spielen Werwolf. Danach 
ging es drunter und drüber. Chaotische Zustände verhinderten, dass das Spiel richtig gespielt werden konn-
te. Trotz der Zeit von über einer Stunde konnten nur zwei reguläre Runden gespielt werden. Jeder quatsch-
te, wann er und so laut er wollte, dadurch kam es auch zu Fehlern und die Runden konnten nur selten re-
gelgerecht zu Ende gespielt werden.  Irgendwann musste Frau Schiwietz eingreifen und alle auf ihre Zimmer 
schicken. 

Aaron, Paul, Jula, Erika und Johanna 

 

Donnerstag der 10. September 

Um 8:00 Uhr gab es wie immer Frühstück.  Aber wir hatten etwas Stress, da die Inselrundfahrt schon um 9 
Uhr begonnen hatte. Als wir im Bus saßen, wurde uns vom Fahrer viel erklärt, z.B., dass die Dünenland-
schaft auch Nehrung genannt wird. Dann sind wird durch Braderup, dem vielleicht urtümlichsten  Ort auf 
Sylt nach Keitum gefahren. Beides liegt auf einer eiszeitlichen Geest. Früher war Sylt mit dem Dänischen 
Festland verbunden. In der zweiten Marcellusflut im Jahr 1362 wurden große Marschflächen abgetragen 
und Sylt wurde zur Insel. Nur drei Geesten ragten noch aus dem Wasser und auf einer liegen die beiden 
Dörfer. Dort haben wir einen kurzen Spaziergang durch den Ort gemacht, um uns alte Kapitänshäuser anzu-
schauen. 

Anschließend sind wir weiter in Richtung Hörnum gefahren, haben die schmalste Stelle (550 m) passiert 
und haben kurz danach eine Aussichtsplattform bestiegen, von der aus man eine schöne Aussicht hatte und 
das Wasser auf beiden Seiten gut sehen konnte. Sylt ist übrigens 38,5 km lang und an der breitesten Stelle 
13 km. In Hörnum hatten wir dann einen kurzen Aufenthalt. Es ist das jüngste Dorf auf der Insel, denn frü-
her gab es hier nur eine Seebrücke und eine Nothütte. 1907 wurde der Leuchtturm gebaut und schon bald 
sollten täglich zwei Schaufelraddampfer Touristen nach Sylt spülen. Auf Sylt leben heute ca. 15.000 Ein-
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wohner und es gab 6,5 Millionen Buchungen. In Hörnum hatten wir 20 Minuten Zeit uns am Strand aufzu-
halten, bevor wir nach List zurückfuhren. Der Fahrer sagte, das er uns nur zur Jugendherberge zurückfährt, 
wenn wir seine Fragen beantworten können, quasi eine Lernerfolgskontrolle. Wenn wir viele Fragen nicht 
beantworten können würde er uns nur ein Stück weit fahren, den Rest müssten wir dann laufen. Natürlich 
musste er uns letztlich zur Jugendherberge fahren, denn wir haben fast alle Fragen richtig beantwortet, 
z.B., dass Sylt aus dem Dänischen kommt und auf Deutsch Hering heißt. 

    

    

In der Jugendherberge hatten wir dann eine Stunde Zeit für uns, bevor es zum Weststrand ging. Dort haben 
wir Sandskulpturen und –burgen gebaut. Herr Behrens hat dann alle Künstler*innen/Baumeister*innen vor 
ihren Exponaten abgelichtet. Den Rest der Zeit bis zur Rückkehr hatten wir dann für uns, also viel Freizeit. 
Einige nutzen diese auch, um in die kalte Nordsee zu springen, ganz schön mutig. 
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Nach dem Abendbrot, es gab Spätzle mit Rindsgulasch und zum Nachtisch Armer Ritter  mit Vanillesauce, 
trafen wir uns noch im Gemeinschaftsraum. Dort bekamen wir unseren Punktestand mitgeteilt. 6-8 Schü-
ler*innen sind noch im Rennen um den begehrten Titel „Reisebeste/r“. Zwei Gruppen mussten noch ihren 
Tagesbericht schreiben, viele spielten Werwolf und einige andere lasen oder quatschten.   

 

Leander, Timon, Jette, Sophia und Sophia 

 

Freitag der 11. September 

So wie immer wurden wir um 7:30 Uhr geweckt. Anschließend machten wir uns fertig für den Tag. Um 8:00 
wurde gefrühstückt. Es gab wie immer, Brötchen mit verschiedenen Belägen und Müsli. Bis 12:30 hatten 
wir dann Freizeit, die die meisten damit verbrachten, Werwolf zu spielen. Heute ging es schon viel besser, 
weil alle, die mitspielten, viel disziplinierter waren. 

Wie gewohnt gingen wir dann über den Dünenwanderweg nach List. Heute konnten leider drei Schüler 
nicht mitkommen: Simon (fußkrank), Larina (fußkrank) und Jonas (Wattschuhe vergessen). Dort angekom-
men zogen wir unsere Gummistiefel und Wattschuhe an. Pünktlich erschien die Wattführerin. Am Albert-
Wegener-Institut (AWI ) blieben wir kurz stehen und wir bekamen erklärt wer Albert Wegener war und was 
am Institut untersucht wird. Ganz in der Nähe gingen wir dann hinunter in das Wattenmeer. Leider war das 
Wasser nicht sehr weit abgelaufen. Das lag daran, dass der Hindenburg- und Römödamm das Wasser blo-
ckiert und sich das Wasser deshalb zwischen dem Ellbogen und Römö durchzwängen muss. Und da heute 
auch noch Nipptide war und wir Westwind hatten, der das Wasser zurückdrückte, waren die Wattflächen 
heute klein. 

Im Watt angekommen, wollte uns die Wattführerin erklären, wie die Gezeiten „Ebbe und Flut“ entstehen, 
das hatten wir ja schon im Unterricht, deshalb wussten wir es schon. ;D 

Die Wattführerin zeigte uns eine Strandkrabbe, Miesmuscheln, pazifische Austern, Seepocken, Herzmu-
scheln, Pantoffelmuscheln, Strandschnecken und einer von uns fand sogar einen Einsiedlerkrebs, der das 
Gehäuse einer Wellhornschnecke bewohnte. Dann sahen wir auch noch Baumröhrenwürmer und deren 
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Röhren, die sie innerhalb eines Tages aus Sand und kleinen Steinen bauen, Wattwürmer und deren Ausfüh-
rungsgänge mit dem „saubersten Sand des Watts“. Der Wurm muss alle 45 Minuten aufs Klo und Sand ab-
drücken. Wenn ihn dabei eine Möwe schnappt, dann reißt sie ihm nur die letzten drei Glieder ab, der Rest 
des Körpers bleibt im Boden. Die Glieder wachsen nicht nach. Ihre Glieder reichen aber für zehn Möwen-
happen, um zu überleben.  

    

 

 

Zudem sahen wir Schwertmuscheln, mit denen man sich die Haare schneiden kann und die von Amerika mit 
Ballastwasser unabsichtlich hierher gebracht wurden, den leeren Panzer eines jungen Taschenkrebses, die 
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bis zu 30 cm groß werden können und dann sogar mit ihren Scheren Finger durchtrennen können. Zum 
Abschluss haben wir Strandschnecken aus ihren Häusern geschüttelt. Wir verabschiedeten uns mit viel Ap-
plaus und dann ging es über den Schutzdeich zurück zur Jugendherberge. 

 

 

Oben auf dem Schutzdeich war es ganz schön windig. 
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Frau Schiwietz im Spiel mit Simon, Larina und Jonas. 

Angekommen hatten wir noch eine Stunde Freizeit bis zum Abendbrot. Heute gab es paniertes Fischfilet 
mit Gnocchi und Zuckerschoten in einer süß-scharfen Sauce Hollandaise. Ab dann hatten wir wieder Frei-
zeit, die jeder nutzen durfte wie er wollte. Die meisten haben da aber schon ihre Koffer gepackt. 

Emil, Benni, Elias, Luka und Ralf 

 

Samstag der 12. September 

Abreise von Sylt. Wir wurden wie üblich um 7:35 Uhr geweckt und haben uns dann angezogen. Frühstück 
nicht wie immer, denn heute gab es ein Brötchen mehr für das Lunchpaket wegen der Rückreise. Nach dem 
Frühstück wurden die Koffer zu Ende gepackt und in den Flur gestellt, damit die Zimmer sauber gemacht 
werden konnten. Dann die Zimmer in den Gepäckraum und wieder hoch Toiletten, Duschräume und Flure 
fegen.  

 

Eine halbe Stunde Freizeit blieb uns dann noch, bevor wir unseren letzten Dünengang Richtung List antra-
ten. Frau Schiwietz fuhr mit den beiden fußkranken im Bus nach List; auf dem Rückweg sollte es genauso 
sein. 

Auf der Hälfte des Weges sind wir noch einmal zu der höher gelegenen Plattform auf einer der höchsten 
Dünen des Nordens der Insel gegangen, um Fotos zu machen, u.a. von der 2,3 km langen Wanderdüne.  
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Am Hafen angekommen, bekam jeder noch einmal 5,- Euro zur freien Verfügung. Man konnte damit Sou-
veniers, Fischbrötchen oder Süßigkeiten in der Alten Tonnenhalle kaufen oder stadteinwärts zum Edeka, 
weil es dort billiger war. Um 12:30 trafen wir uns um zur Jugendherberge zurückzulaufen.  

 



 
19 

Im Partyraum angekommen, besprachen wir die Klassenfahrt. Alle fanden dass, die Jugendeinrichtung toll 
ist, die Landschaft wunderschön, es vielfältige Aktionen gab, das Essen gut war, die Unterkunft sauber, das 
Personal sehr freundlich und List auch toll ist. Alle Programmpunkte wurden positiv bewertet. Nur ein Tipp 
für die Reiseleitung, es gab zu viele Wanderungen! 

Am Schluss gab es noch eine Siegerehrung, denn unsere Lehrer hatten für jeden von uns für jeden Tag 
Punkte verteilt. Die Kriterien dabei waren Zuverlässigkeit, Einsatz für die Gruppe, Konfliktverhalten, Hilfsbe-
reitschaft, Sauberkeit und Einsatz bei den unterschiedlichen Programmpunkten. Jeder hat einen Preis erhal-
ten in Form von unterschiedlichen Sylter Süßigkeiten.Nur für die ersten Drei gab es etwas anderes und das 
waren: Emil, Ralf und Luka. Sie bekamen eine schöne Tasse mit Sylter Motiven. 

   

Pünktlich um 14:20 Uhr kam der Bus, um uns zum Bahnhof zu bringen. Dort haben wir noch einen kurzen 
Halt bei den Figuren Die Windflüchter gemacht, um ein Klassenfoto aufzunehmen. Danach bestiegen wir 
den Zug und bauten unsere Süßigkeitenaltäre auf. Kurz vor Hamburg gab es ein Problem, denn ein Fahrgast 
war kollabiert und brauchte ärztliche Versorgung. Für uns bedeutet das neben der halbstündigen Ver-
spätung, die wir bereits hatten weitere dreißig Minuten. Nur wenige Minuten später eine erneute Durchsa-
ge mit der Mitteilung, dass aufgrund technischer Probleme dieser Zug nicht weiterfahren kann. Auf der 
anderen Gleisseite stand ein Regionalzug Richtung Hamburg, den wir nun in Windeseile erreichen mussten, 
und das war gar nicht so einfach, denn wir hatten uns schon häuslich eingerichtet. Schnell alle Sachen zu-
sammen geklaubt und rüber in die Regionalbahn, die glücklicherweise halbwegs leer war und so alle Wei-
terreisenden aus dem IC aufnahm. 

 

Bereits in Hamburg Dammtor und nicht wie vorher überlegt im Hamburger Hauptbahnhof stiegen wir in 
den ICE 699 Richtung Berlin und das war eine gute Entscheidung, denn so konnten wir in dem recht leeren 
ICE alle recht nahe beieinander sitzen. Am Hauptbahnhof wurde der Zug dann doch recht schnell noch 
ziemlich voll. 

Unterwegs gab es Unsicherheit darüber, ob das jetzt die letzte Überraschung der DB, dem großen Verlierer 
der Klassenreise, war. Dem war zum Glück nicht so und wir kamen glücklich um 21:24 Uhr  in Spandau an.  

Dort warteten schon die Eltern und so konnten wir alle Mama und/oder Papa am Bahnhof in den Arm 
nehmen. 

Rouven, Valentin und  Jonas 
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