Klasse 10e tourt durch Berlin
Erster Höhepunkt ein Fotoshooting der Klasse 10e am Brandenburger Tor

Nachrichten aus Berlin
Auf dem Weg in den Club
Hi,
am 16.09 sind wir stressfrei in Berlin angekommen und die Fahrt ist gut verlaufen. Abends
sind wir von 20:00 bis 24:00 Uhr in den Club Martix gegangen und hatten dort eine Menge
Spaß. Die Schüler waren sehr zufrieden mit der Musik und haben alle getanzt. Einige
mochten an einigen stellen die Musik nicht oder konnten sich mit dieser nicht
Identifizieren.Im Großen und Ganzen war es aber ein lustiger Abend und alle kamen auf
ihre Kosten.
Liebe Grüße Jakob Hesse
Ein weiteres Ziel war der Besuch des Fernsehturms

Unser zweiter Tag in Berlin startete mit einem Frühstück um 09:00 Uhr im Meininger Hotel.
Um 10:00 Uhr versammelten wir uns mit dem Stadtführer Wolfgang Jeschke vor dem
Hotel.
Anschließend ging es mit der U-Bahn zum Alexanderplatz, von dort aus latschten wir zum
Hackenschen Markt. (#halbestundefußwegvolllangweilig!)
Als wir endlich angekommen waren, zeigte der Typ uns, wo die Bundeskanzlerin Angie
Merkel wohnt.
Dann walkten wir zur Museumsinsel, das war voll nice.
Auf den Stufen vor dem Alten Museum machten wir unser erstes Fotoshooting.
Das #craziegste an der Sache war, dass das alte Stadtschloss vor 60 Jahren in die Luft
gesprengt wurde und jetzt für über Millionen von Euro neu gebaut wird.
Bei diesem Bombenwetter war der Dom megageil anzuglotzen.
Nach drei unendlich langen Stunden sind wir trotz Umwegen durch Filmcrews und
blablabla endlich am Brandenburger Tor angekommen.
Zuletzt waren wir bei dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas.
Zum krönenden Abschluss durften wir endlich shoppen gehen!
Liebe Grüße aus Berlin wünschen Maria Sommer und Lea Meintschel.

Tag drei in Berlin

Heute waren wir im Bundestag. Beyza, Lea und ich sind schon um 5:30 Uhr aufgestanden,
da wir schon um 6:30 Uhr Frühstücken mussten. Alle waren sehr müde am
Frühstückstisch. (:D) Um 7:30 Uhr sind wir dann mit der U-Bahn zum Alex gefahren
( Alexanderplatz nennt man hier in Berlin auch Alex xD ). Danach sind wir mit dem Bus
zum Bundestag gefahren und es war sehr sehr sehr kalt (:() Im Bundestag wird man
kontrolliert wie am Flughafen voll cool (#kriminell :D) . Achja, haben auch eine ‘‘VIP‘‘ Karte
bekommen, wo drauf stand: Tribüne (lol). Dann waren wir endlich auch mal im Bundestag
und eine Frau hat uns erstmal etwas über die Politik erzählt (#schlaueralsvorher).

Dann waren wir mit Herrn Hardt in einem Saal und durften ihm fragen stellen und ich muss
sagen, er hatte sehr gute Antworten gegeben (#außenpolitischersprecherderCDU:P).
Danach waren wir in der Reichtagskuppel und das war einfach mega. So etwas muss man
gesehen haben, wenn man in Berlin ist. Verhungert sind wir auch nicht, da wir im PaulLöbe-Haus essen durften. Es war sehr spaßig und ein mega cooles Erlebnis
(#Abschlussfahrt).
Liebe grüße von Lea und Beyza (:))
Deine Mariagrazia

