
 

 

  

 

       HLA-NEWS 
       Datum: 09.07.2012 
       erstellt von: Ian Grondey; BR; KT 

 
 

 
 
 

Klassenfahrt der BG11D nach Köln 
 

 
Unter dem Motto „nicht bummeln“ begann an einem schönen Montagmorgen um 8:20 Uhr am Bahnhof in 
Hameln unsere Klassenfahrt unter Leitung von Herrn Klöckner und Frau Brill. Alle waren rechtzeitig da. Die 
Zugtickets wurden verteilt, und schon ging es los mit der  Bahn von Hameln nach Köln. Die Zugfahrt ging 
schnell vorbei, jeder beschäftigte sich anders, man schlief, spielte am Laptop oder unterhielt sich einfach nur. 
Als wir in Köln ankamen, mussten wir uns zunächst orientieren, aber auch dieses Hindernis wurde mit Bravour 
überwunden und wir wanderten gen „Hostel Köln“. Uns begrüßten die dicke Stadtluft, tiefhängende Wolken 
und wunderbar angenehme schwüle 35°C.  
 

Dann ging es los zur Stadtführung. Der Stadtführer war 
sehr humorvoll und hatte viel Geduld mit uns. Es gab 
einige witzige Diskussionen über die Differenzen von 
Köln und Düsseldorf. Nachdem auch die Stadtführung 
vorbei war, ging es zum Abendessen ins Brauhaus. Das 
Essen war Spitze!  
Danach bekamen wir den Rest des Abends frei und 
erkundeten Köln auf eigene Faust (Smartphone sei 
Dank).  Wir sahen viele Seiten von Köln, die für uns 
nicht alltäglich waren. Hoch lebe das Klischee!! 
 

Am zweiten Tag gab es zunächst einmal ein leckeres 
Frühstück. Dann ging es mit der U-Bahn und mit der 
Straßenbahn zu den Nobeo Filmstudios in Köln-Hürth, 
in denen wir die Studios von „SternTV“, „Wer wird Mil-
lionär“ und „Verdachtsfälle“ kennenlernten. Anders als 
von uns erwartet, sind die Studios viel kleiner als sie im 
Fernsehen aussehen. Danach ging es zum Kölner Dom, 
30°C und Sonne pur. Einige von uns bestiegen den 
Turm: 533 Stufen. Für Leute mit Höhenangst war es 
eine riesige Überwindung.  Am Abend ging es dann 
noch mit der Klasse zum Bowlen. Dabei bewies Herr 
Klöckner, unser Klassenlehrer, dass er besser bowlen 
konnte als wir.  
 

An Tag drei fuhren wir mit der Fähre auf dem Rhein 3 
Stunden lang Richtung Bonn. In Bonn gab es ein Mit-
tagessen unter freiem Himmel und dann ging es ab ins 



Haus der Geschichte. Trotz mangelnder Energiereserven hielten alle durch und beteiligten sich an der informa-
tiven und lustigen Führung. Den Abend durften wir selbst gestalten. 
 

Der vierte Tag begann wieder mit einem super Frühstück und mit lachender Sonne. Ein Ausflug ins Schokola-
den- bzw. Sportmuseum und in den Zoo stand zur Wahl. Nachdem das geschafft war, ging es in die Stadt zum 
Shoppen oder einfach nur an den Rhein, um die Sonne zu genießen. In edler Kleidung genossen wir ein ge-
meinsames Abendessen in einem Biergarten im Volkspark und amüsierten uns danach im „Theater“ bei „Alice 
hinter den Spiegeln“. Es war ein Keller mit Kinositzen. Dem Großteil der Klasse gefiel das Schauspiel trotz al-
lem. David wurde sogar ins Stück integriert, da er auf einem vorher ausgewählten Stuhl saß. Nach einem ge-
meinsamen Besuch einer Bar mit Straßenmusik, wo es noch eine kleine Abschlussrede von Frau Brill und Herrn 
Klöckner gab, ging es zu einem selbstverständlich „ruhigen“ letzten Abend ins Hostel zurück. 
 

Am nächsten Morgen wurden unsere Zimmer in ihren alten Zustand zurückversetzt. Anschließend ging es mit 
dem Zug wieder gen Hameln. Um 14 Uhr kamen wir dann schließlich in Hameln an. 
Alles in allem war das eine Klassenfahrt, die wir nicht so schnell vergessen werden. 
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