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Klassenfahrt nach Miedzyzdroje in Polen/Ostsee vom 10. Juni - 15. Juni 2012 
 
Die Klassen von Herrn Kramer BFW 1C und BFI von Herrn Langenstein sind gemeinsam mit 
Frau Lonkwitz und einem ehemaligen HLA-Schüler nach Miedzyzdroje in das Hotel "Trofana" 
auf Klassenfahrt gefahren.  
Sonntagnacht um ca. 24:00 Uhr ging‘s los. Morgens um 8:00 Uhr waren wir schon da!  
Wir konnten nach der Ankunft noch nicht in die Zimmer, aber nach dem Frühstück konnten 
bis auf ca. drei Zimmer alle bezogen werden. Daher mussten einige sehr lange warten.  
Herr Kramer zeigte uns die wichtigsten Stellen in Miedzyzdroje. Dazu gehörte der Supermarkt 
Netto, der Strand und die Promenade sowie der Kantor mit Kurs 4,15 Zloty/€.  
Die Tage vergingen schnell, aber mit dem Wetter hatten wir Glück. Der Strand ist sehr schön 
und einige sind sogar in die Ostsee baden gegangen. Die Mädels verhielten sich eher 
zurückhaltend und haben aber dafür den Pool, Whirlpool oder die Sauna im Hotel genutzt.  
Am Dienstag wollten wir eigentlich nach Swinemünde, aber die Fähre war defekt, deswegen 
mussten wir die Polenmarkt-Besichtigung verschieben, nach der Besichtigung des 
Naturschutz Parks mit Bisons und Adlern haben wir abends alle gemeinsam Polen gegen 
Portugal geguckt. Die Polen haben kräftig mit gefiebert.  
Mittwoch hat es dann endlich geklappt, die Fähre war wieder in Betrieb. Wir sind nach dem 
Frühstück gemeinsam mit dem Bus zur Fähre und von da aus mit der Fähre nach 
Swinemünde zum Polenmarkt. Dort haben wir mit Euro bezahlt und alle, die nur Zloty hatten, 
mussten kräftig zahlen, weil alles hoch gerechnet werden musste.  
Abends haben wir Deutschland gegen Niederlande (Holland) geguckt und, wie erwartet, hat 
Deutschland 2:1 gewonnen und sogar die Polen haben mit gefeiert und gefiebert, was wir 
nicht so kräftig erwartet haben. Unsere Klassen haben sich passend zum Spiel fertig gemacht 
mit Trikots und Deutschland Fahnen und Schwarz –Rot – Gold im Gesicht.  
Und dann war auch schon Donnerstag! Der Tag der Strand-Olympiade wir wurden in 3 
Teams aufgeteilt, die sich einen Spruch und einen Teamnamen sowie Trikots (gleiche 
Kleidung) besorgen mussten.  
Die Gruppen hießen: Gruppe 1 Black Beauty; Gruppe 2 Power Rangers und Gruppe 3 Die 
Superstrolche.  
Die Disziplinen waren rohe Eierweitwerfen und fangen; Handycaplauf; Beach - Volleyball; 
Sandburgen bauen und Wasser mit bloßen Händen in den Eimer fühlen; sowie ein Quiz.  
Es gab sogar Preise: EM - T-Shirts, Eis – Gutscheine und 7D - Kino - Gutscheine.  
Am Ende hatten wir auch viel Spaß, auch wenn es sehr frisch war.  
Am letzten Abend waren wir gemeinsam in der Disco Scena. Wir haben uns die Füße wund 
getanzt, gelacht und viel Spaß gehabt. Ausgang hatten wir solange die Lehrer da waren.  
Freitagmorgen waren alle aufgeregt, denn es ging los in die Heimat. Um kurz nach 10:00 Uhr 
war Abfahrt. Während der Busfahrt haben fast alle die meiste Zeit geschlafen, nur in den 



Pausen (2) waren alle wach. Um 18:30 Uhr sind wir am Stockhof neben dem Melounge 
angekommen. Alle haben sich gefreut ihre Eltern wieder zu sehen und es gab auch 
Freudentränen.  
Am Wochenende bereitet sich die BFW1C auf die Prüfung vor.  
Im Großen und Ganzen war es eine unvergessliche tolle Klassenfahrt.  
Danke, Herr Kramer, für diese Idee.  
 

 


