
Berlin 
Sonntagmorgen,02.10.2022, um halb sechs aufstehen, dann eine Stunde nach München, dann 

4,5 Stunden mit dem ICE nach Berlin. In Berlin angekommen erstmal eine kleine Rundfahrt 

mit dem Bus, dann ins Hotel und erstmal ankommen. Auspacken, durchatmen und sich mit 

der Zimmergenossin unterhalten, dann direkt Abendessen und noch eine Besprechung in 

kleiner Runde. 21:00 man trifft sich auf einem Zimmer, macht sich gemeinsam fertig und 

erkundet Berlin danach auf eigene Faust. Durch die Straßen, in den Club und anschließend 

wieder zurück ins Hotel. Zwischendrin noch einen Döner to go. 

Montag. Um 8:00 frühstücken, anschließend mit dem Bus zum Bundestag. Sicherheitscheck, 

Führung und Diskussionsrunde. Mittagessen und Interviews vor dem Brandenburger Tor, 

dann Freizeit. Bus fahren, die richtige Bahn finden und 10km zu Fuß. Dann ein fast 

geschlossener Flohmarkt und den kompletten Weg zurück. Pizza bestellen, gemeinsam auf 

dem Zimmer essen und über Gott und die Welt reden. 

Dienstag gegen 8:15 fertig frühstücken und anschließend in ein DDR-Museum fahren, dann 

eine 2-stündige Stadtrundfahrt. Anschießend Mittagessen und eine Diskussion im deutschen 

Dom. Danach eine Schiffsfahrt mit Abendessen und guten Gesprächen. Zurück im Hotel, 

Preisverleihung und Austausch mit der Gruppe.  

Mittwoch, 7:30 aufstehen und packen, frühstücken und die Koffer einladen. Dann ein Ausflug 

zur Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen. Anschließend Mittagessen und wieder zum 

Bahnhof. Die letzte Wegzehrung besorgen und einsteigen in den Zug. Gegen 20 Uhr Ankunft 

in München, 05.10.2022.  

Berlin, die Hauptstadt Deutschlands, beherbergt auf 891,82 Quadratkilometern etwa 3677000 

Einwohner. Viele Straßen, Häuser und vor allem Menschen, auf die man in solch einer großen 

Stadt trifft. Ein großes Abenteuer für ein Landei aus Oberbayern, das noch nie in so einer 

großen Stadt war.   

Hat man jedoch so eine großartige Gruppe an gleichaltrigen, mit denen man sich auf Anhieb 

versteht und über alles reden kann und dazu ein Paar Erwachsene, die den Überblick behalten 

und einem bei jeder Frage und jedem Problem zur Seite stehen, ist das alles doch ganz 

einfach. Trotzdem ein riesiges Abenteuer, das viel zu schnell vorüber gegangen ist und ich 

nicht mehr missen möchte. Es waren wundervolle 4 Tage und ich bin froh Teil dieser Gruppe 

sein zu dürfen.  

  

 

 

  


