
Studienfahrt der Klasse KV 11 A nach Hamburg    Montag, 03.06.2019  Unsere Reise von Nürnberg nach Hamburg began um 7:33 Uhr mit dem ICE 886.  Während unserer Fahrt kreuzten wir die Gedenkstätte Eschede genau 21 Jahre nach der tragischen Katastrophe.   Angekommen in Hamburg kauften wir unsere Tagestickets für den öffentlichen Nahverkehr und fuhren mit der U4 zu unserem Hostel. Glücklicherweise waren unsere Zimmer bereits fertig, sodass wir diese gleich beziehen konnten.  Nach einer kurzen Pause, die wir selbst nutzen konnten, ging es zurück zum Hauptbahnhof, wo bereits Herr Eberhardt, unser Stadtführer, auf uns wartete.  Von der Außenalster bis zur Hafencity sammelten wir viele Eindrücke. Anders als in anderen Städten, galt das Tagesticket auch für die Schiffe am Hafen, sodass wir problemlos zusteigen und die Fahrt genießen konnten.   Mit der S-Bahn ging es dann zum davor abgestimmten Restaurant „Dulf´s Burger“, wo der Abend regnerisch zu Ende ging.      Dienstag, 04.06.2019  Durch die Sonne geweckt und gestärkt durch das gute Hostelfrühstück, startete der Dienstag mit dem Weg zum Miniatur-Wunderland. Wir stiegen an der U-Bahnstation Überseequartier aus und mussten uns in kurzen, sommerlichen Klamotten den Fußweg durch plötzlich auftretendes Regenwetter „erkämpfen“.  Doch mit Beginn der Tour war das schlechte Wetter quasi vergessen. Die große Welt des Wunderlandes faszinierte uns vor allem durch die kleinen detaillierten Nachbauten von Hamburgs HafenCity, dem Hamburger Airport, der Bergwelt Österreichs und dem Römer Hauptbahnhofes.  Nach dem Rundgang im Wunderland haben wir uns in kleinen Gruppen aufgeteilt und konnten zwei Stunden Freizeit genießen, welche wir für das Mittagessen genutzt haben.    



 Um 14 Uhr trafen wir uns an der Abfahrtstation des HafenCity RiverBusses und starteten eine 2-stündige Tour durch Hamburg und durch Teile des Hamburger Hafenbeckens.  Im Hotel frisch gemacht ging es abends ins Musical „Cirque du Soleil – Paramour“. Es war wirklich ein Highlight unserer Studienfahrt. Wir waren sehr beeindruckt.  Nach dem Musical ging es für die Hälfte der Klasse ins Hotel zurück. Doch der unternehmungslustige Teil unserer Klasse ist noch zum bekannten Hamburger Wasserlichtspiel in Planten un Blomen.   Schließlich haben wir den Tag mit einem gemütlichen Gang über die Reeperbahn ausklingen lassen.              Mittwoch, 05.06.2019  An unserem letzten Morgen, dem 5. Juni, starteten wir den Tag mit einem letzten kräftigenden Frühstück. Unsere fertig gepackten Koffer verstauten wir im Hotel, bevor es letztlich zur Elbphilharmonie ging. Dort angekommen, bildeten wir kleine Grüppchen, um dann gemeinsam die längste Rolltreppe der Welt zu bestaunen und zu befahren.   Dann ging erstmal das Fotoshooting für neue Instagram-Fotos los, je ausgefallener, desto besser. Nach dem Besuch der Elbphilharmonie ging es für den Großteil direkt weiter ins Hamburger Dungeon zur gebuchten Führung. Diejenigen, die „zu viel Angst“ hatten, durften die 90 Minuten nach Lust und Laune nutzen.   Abschließend ging es schnell zurück ins Hotel, um die Koffer zu holen und direkt weiter zum Hauptbahnhof zu fahren, denn unser Zug ging schon bald. Am Hauptbahnhof angekommen hatte jeder noch etwas Zeit, sich kulinarisch einzudecken.   Wir können mit Sicherheit sagen, dass die Studienfahrt nach Hamburg ein voller Erfolg war und jeder tolle Erfahrungen sammeln konnte.     Eure KV11a    


