Lehrfahrt der Klasse 9b nach München
vom 26. bis 28. Oktober 2021
Aufgrund der Corona-Lage sind bei uns in Klasse 7 und 8 einige Ausflüge
ausgefallen, wie zum Beispiel die Klassenfahrt nach England oder der
Schullandheimaufenthalt. Daher beschloss unsere Klassenlehrerin Frau
Hahnenkratt, eine Klassenfahrt nach München zu organisieren.
Tag 1: Dienstag, der 26. Oktober 2021
Wir trafen uns um 8:30 Uhr am Bahnhof in Reichenbach. Manche kamen mit ihrem
halben Kleiderschrank, manche nur mit einem kleinen Rucksack. Insgesamt waren
wir 19 Schüler/-innen und unsere beiden Lehrerinnen Frau Hahnenkratt und Frau
Hablowetz. Die Enttäuschung war bei vielen groß als sie bemerkten, dass es im Zug
kein WLAN gab. Das hielt einige aber nicht davon ab, lautstark Mario Kart zu
spielen.
Nach der Zugfahrt liefen wir zum Jaegers Hostel und stellten dort unser Gepäck ab.
Anschließend gingen wir zum Karlsplatz, von wo aus wir nun unsere Zeit in 3er
Gruppen frei verbringen konnten. Manche nutzten die Zeit zum Essen, andere zum
Shoppen.

Um 16 Uhr machten wir uns auf den Weg zum Olympiapark. Dort war eine Zeltdach
- Tour geplant. Die Pylonen und Träger des Daches konnten wir schon von weitem
erkennen.
Dort angekommen, wurden wir mit „Waldi“ vertraut gemacht. „Waldi“ ist der
Sicherheitshaken, den wir oben benutzen mussten. Der Name kommt daher, dass
man ihn wie einen Hund an der Leine führen muss und, weil das Maskottchen der
Olympischen Spiele 1972 in München ein Hund namens Waldi war.

Die Aussicht reichte von der Allianz-Arena bis zu den Kirchtürmen der Innenstadt.
Bei der Führung erfuhren wir viel
über die Dachkonstruktion,
sowie die Olympischen Spiele
1972.
Anschließend liefen wir zurück zum
Hostel und durften um 18.30 Uhr
alleine Abendessen gehen. Vier
Leute gingen zu McDonald's, darum
kamen sie deutlich zu spät zum
Treffpunkt.

Tag 2: Mittwoch, der 27. Oktober 2021
Nach dem gemeinsamen Frühstück stand eine Stadtführung auf dem Programm. Die
Stadtführung begann am alten Rathaus. Von dort gingen wir über die Peterskirche
zum Marienplatz, wo das neue Rathaus steht. Zum Abschluss liefen wir zur
Frauenkirche.
Anschließend hatten wir drei Stunden Freizeit. Die vier Schüler, die am Vorabend zu
spät vom Abendessen heimgekommen waren, mussten nun die Taschen von Frau
Hahnenkratt und Frau Hablowetz tragen. Frau Hablowetz hatte LEGO für ihren Sohn
gekauft.
Der lange Weg zu den Bavaria Filmstudios sollte sich lohnen, denn wir durften einen
4D Kurzfilm anschauen, die Kulissen von vielen Filmen wie zum Beispiel Fuck Ju
Göthe, Asterix und Obelix, das Boot, Jim Knopf sehen. Außerdem durften wir sogar
unsere eigene kurze Filmszene drehen, in der uns Frau Hahnenkratt gerettet hat 
Abends sind wir gemeinsam zum Essen gegangen. Dort tauschten wir viele
Geschichten bei leckeren Burgern, Schnitzel und Cordon Bleu aus.
Diese Nacht war sehr unruhig, da viele nicht einschlafen konnten/wollten.
Deshalb erhielten wir schon bald eine Nachricht von unseren Lehrerinnen:
“schlafen → sehr einfach umzusetzen, kostet nichts, gut für den Körper”.

Tag 3: Donnerstag, der 28. Oktober 2021
Unser letzter Tag in München startete wieder mit dem gemeinsamen Frühstück,
bevor es wieder mit dem Zug zurück nach Reichenbach ging.

Die Klasse 9b in den Bavaria-Studios

