
 

Auf dem Weg mit der Bahn nach Köln -  

die Studienreise der KV 11a 
Schnitzer, Pascal – Klassensprecher KV 11a 
 
Vom 11. zum 12. Mai fuhren wir, die Kaufleute für 

Verkehrsservice, zusammen mit unseren zwei Lehrkräften 

Frau Zschunke und Frau Hinterbuchner im Rahmen einer 

Studienreise nach Köln, um die dortigen 

Sehenswürdigkeiten und Kulturen zu besichtigen.  

Auf der Hinfahrt hatten wir alle genügend Gesprächsstoff 

und genossen die Fahrt. Vorbei an der Metropole 

Frankfurt und entlang am schönen Rhein, wo wir die 

besten Ausblicke auf das Obere Mittelrheintal (UNESCO 

Welterbe) hatten. 

Im Hostel eingecheckt, ging es los mit einer Schifffahrt auf 

dem Rhein. Viele von uns genossen die Sonnenstrahlen 

mit einem leckeren Eis. All die Sehenswürdigkeiten 

entlang des Flusses waren sehr beeindruckend. Danach 

hatte jeder etwas Zeit für sich – manche haben das 

Schokoladenmuseum besucht, andere waren in der 

Innenstadt shoppen oder haben sich den Hauptbahnhof 

näher angeschaut.  

 

 

  

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

Mit der Besichtigung des berühmten Kölner 

Doms neigte sich unsere Studienreise dem 

Ende zu. Auf der Rückfahrt erzählten wir viel 

über die zwei spannenden und 

abwechslungsreichen Tage. 

Für viele war es eine Reise zu einer neuen, 

unbekannten Stadt, mit vielen interessanten und 

neuen Eindrücken. Für die Auslerner waren es 

die letzten Berufsschultage, die wir zusammen 

als Klasse verbrachten… 

Am Abend gab es italienisches Buffet, bei welchem trotz 

kleiner Auswahl, das Essen sehr lecker war.  

Am nächsten Morgen gab es ein reichhaltiges Frühstück. 

Anschließend haben wir mit der Seilbahn den Rhein 

überquert, was für uns ein einzigartiges Erlebnis war und 

uns allen sehr gefallen hat. Die vorletzte Etappe war die 

Kölner Triangel, von welcher man die Skyline von Köln 

betrachten konnte. Wir machten alle viele Bilder und 

natürlich auch Selfies. 

Der Gang über die Hohenzollernbrücke war einzigartig – 

zum einen all die Liebesschlösser, die an den Gittern 

angebracht waren, zum anderen auch die Sicht über den 

Rhein. Das Beben der Brücke, wenn ein Zug herüberfuhr, 

faszinierte uns sehr. 
 

 


