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Klassenfahrt nach Polen, Miedzyzdroje, der Klasse BFWEa und der BFWIa 
 

 
Sonntagabend um 22:00 Uhr sind wir mit dem Bus losgefahren. Montag, gegen 6:30 Uhr 
sind wir in Polen am Hotel Trovana angekommen. Zuerst haben wir einen Rundgang an 

der Promenade und durch die Stadt gemacht. Danach sind wir in das Hotel gegangen 
und haben dort um 9:00 Uhr gefrühstückt. Um 10:00 Uhr ging es dann zum Bahnhof, 

damit wir den Zug nach Swinoujscie nehmen konnten. In Swinoujscie waren wir auf dem 
Polenmarkt, der Polenmarkt ist ungefähr 2 km lang und dort gab es sehr viele 
verschiedene Sachen zu kaufen. Gegen 15:00 Uhr sind wir dann wieder mit dem Zug 

nach Miedzyzdroje gefahren. Am Nachmittag hatten wir dann erstmal Freizeit und 
konnten unsere Zimmer beziehen. Am Abend sind wir zusammen essen gegangen. Den 

Dienstag konnten wir uns zwischen zwei Sachen entscheiden. Herr Kramer hat eine 
Wanderung angeboten zu einem Aussichtsplatz und Frau Kramer hat zusammen mit 

Herrn Langenstein angeboten in den Tierpark zu gehen. Die Gruppe die im Tierpark war, 
konnte, wenn man wollte, mit Frau Kramer und Herr Langenstein in das 7D Kino gehen. 
Für den Mittwoch hatten die Lehrer eine Strandolympiade vorbereitet. Die Challenges 

bestanden aus einem Namen und einem Jubelschrei der jeweiligen Gruppen, einer 
Sandburg bauen, einem „Steinwurf“ (einer Art von Boccia), Wasser per Hand in einen 

Eimer füllen und aus einigen Volleyballmatches. Insgesamt waren es 4 Gruppen. Einmal 
die Gruppe Olympics, dann die Gruppe Lord Kramer, die Gruppe Trovana 4 und die 
Miedzyzdroje Players. Gewonnen hat die Gruppe Olympics, zweiter wurde Trovana 4, 

dritter Lord Kramer und letzter Miedzyzdroje Players. Außerdem hatten wir an dem Tag 
perfektes Wetter und manche gingen mit Sonnenbrand nach Hause. Am Nachmittag 

hatten wir dann wieder Freizeit. Donnerstag konnte man freiwillig noch einmal mit nach 
Swinoujscie in die Stadt oder noch einmal auf den Polenmarkt. Erstaunlicherweise waren 
da fast alle wieder mit dabei. Am Abend sind wir alle zusammen essen gegangen und 

waren danach in einer Bar wo viele getanzt haben. Sogar die Lehrer, besonders Frau und 
Herr Kramer haben das Tanzbein geschwungen. Nach dem letzten Frühstück im Hotel 

am Freitag ging es dann schon an das Koffer packen. Um 12:00 Uhr ging die Heimfahrt 
los. Wir waren alle enttäuscht und froh zugleich, denn Miedzyzdroje ist ein sehr schöner 
Ort, aber zu Hause ist es immer noch am schönsten. Gegen 21:30 Uhr sind wir dann in 

Hameln angekommen. Insgesamt war es eine sehr schöne Klassenfahrt, die uns allen 
viel Spaß gemacht hat. 

 
 
 

 
 



 
 

 


