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Berichte und Eindru cke 
der Schu ler 

Bundestag   1. Dezember 2015 
Morgens um 9 begann unser Tag, wir fuhren gemeinsam 

mit der U-Bahn zum Reichstagsgebäude. 

Bevor uns der Eintritt gewährleistet wurde, wurden wir 

zunächst kontrolliert. Nach der Kontrolle wurden Gruppen in Abständen abgeholt und 

nacheinander ins Gebäude gelassen. Danach fuhren wir mit dem Aufzug auf das Dach des 

Reichstagsgebäudes. Dort wurden wir herzlich empfangen und uns wurde ein Audiogerät zur 

Verfügung gestellt, um genauere Informationen über das Gebäude zu erhalten. Uns wurde 

Zeit gegeben sich dort umzugucken. Man hatte eine riesen Aussicht auf ganz Berlin mit allen 

Gebäuden und Straßen. 

Außerdem konnte man in der Kuppel nach oben steigen, um eine noch höhere Aussicht zu 

erhalten und um Bilder zu schießen. Alles ist streng bewacht, um für eine maximale 

Sicherheit zu sorgen. 

Fazit: 

Unserer Meinung nach hat man dort durch die zur 

Verfügung gestellten Geräte viel Wissen über den 

Reichstag erhalten und einen schönen Ausblick auf Berlin 

gehabt. 

Tim & Tim 
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Stadtrally 
Am 1. Dezember haben wir eine Rally durch ganz Berlin gemacht, dazu haben wir uns „gemischt“ und 

sind gemeinsam U-Bahn und Bus gefahren, um die Aufgaben zu erfüllen. 

Die Rally hat am Brandenburger Tor angefangen und zusammen mussten wir verschiedene Fragen 

beantworten und Fotoaufgaben erledigen. Die erste Aufgabe war ein Foto vor dem Brandenburger 

Tor zu machen, dass die Freundschaft zwischen den Franzosen und den Deutschen darstellt. Der 

nächste Punkt war zum Potsdamer Platz zu gehen und sieben Füße von uns abzufotografieren. Als 

nächstes war der Alexanderplatz dran und dort mussten wir die Weltuhr finden, was nicht so leicht 

war, da der Weihnachtsmarkt und die Büdchen die Sicht versperrte. Wir sollten die genaue Zeit von 

New York herausfinden. Da haben wir dann ebenfalls noch ein Foto von uns allen vor der Weltuhr 

gemacht. Die letzte Aufgabe war es, zur Eastside Gallery zu gehen und dort in einer Gruppe mit nur 7 

Füßen auf dem Boden ein Foto zu machen. Und dann war die Rally vorbei und wir sind so gegen halb 

5 nach Hause gefahren. Unsere Erfahrungen waren gut, aber die Kommunikation zwischen uns war 

etwas schwierig. Dennoch haben wir mit Händen und Füßen und unseren Englischkenntnissen 

versucht, uns gut zu verständigen. Es war eine schöne Tour durch Berlin. 

Denise & Alice 

 

BMW-Werke 2. Dezember 2015 
Am Mittwoch, den 2. Dezember sind wir zu den BMW-Werken gefahren. Als wir ankamen, hat uns 

ein Mitarbeiter der BMW-Werke abgeholt und in eine Halle mit ausgestellten Motorrädern gebracht. 

Dort konnten wir Fotos von den Motorrädern machen oder auf den Motorrädern Fotos machen. 

Nach einer gewissen Zeit sind wir dann in einen Versammlungsraum geführt worden und ein 

Mitarbeiter hat einen Vortrag über die BMW-Werke und ihre Motorrädern gehalten. Während des 

Vortrags wurden unsere Fragen beantwortet. Als dieser Vortrag zu Ende war, sind wir wieder in die 

Halle gegangen und wurden in eine deutsche und eine französische Gruppe aufgeteilt. Dann hat uns 

ein Mitarbeiter durch die Anlagen der Werke geführt. 
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 Jetzt ein paar Fakten von der Führung des Mitarbeiters über die BMW-Werke: 

 bis 1830 war es eine Schießpulverfabrik 

 dann wurde die Fabrik von BMW aufgekauft 

 Headquaters in München 

 Produktion in Berlin  

 230 Mitarbeiter sind dort beschäftigt 

 Bauteile werden per Hand geprüft und von Robotern und Maschinen hergestellt 

 Grundsatz: Qualität statt Quantität 

 nach jeder Schicht werden die fertiggestellten Teile einer Qualitätskontrolle unterzogen 

 5-Schichtbetrieb, 7 Tage die Woche, 24 Stunden 

Alle Auszubildenden in einem Jahrgang müssen einen Motor ihrer Wahl zu Ausstellung für die 

Besucher aufbereiten, dabei werden einzelne Motorteile aufgeschnitten, sodass man 

unterschiedliche Einblicke in den Motor und seine Funktion erhält. 

Die Arbeitsbereiche sind mit Gummimatten zur Schonung und Stabilisierung der Wirbelsäule 

ausgelegt. Mit Stolz verkündet der Mitarbeiter, dass das Durchschnittsalter 45 Jahre beträgt und die 

Arbeiter nie mehr als 10 kg tragen müssen. Besonders bei gleichen Tätigkeiten wird viel Rücksicht auf 

die Gesundheit der Mitarbeiter genommen, durch ein Rotationsverfahren haben sie abwechselnde 

Tätigkeiten. Der gesamte Herstellungsprozess ist individuell auf den Kundenwunsch abgestimmt und 

wird in den Fließbandprozess integriert. 

Dawina & Isabell 

 

Kegeln und Essen 
Mittwoch, 2. 12.2015 
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Wir sind um 18:30 Uhr zu einem Restaurant gefahren, das Paracas heißt. Dort im Keller gab es vier 

Kegelbahnen. Wir haben Gruppen gebildet und gegen die Franzosen gekegelt. Da die Franzosen das 

Spiel nicht kannten, war es am Anfang schwierig, aber doch sehr lustig, da sie später immer besser 

wurden. Das Ziel war, dass man als Gruppe versucht, genau 31 Punkte vor dem Gegner zu erreichen. 

Wir haben zwei Stunden gespielt und gingen danach noch hoch ins Restaurant. An vier Tischen 

verteilt, warteten wir kurz auf unser Essen. Es gab Hamburger mit Pommes und wir hatten viel Spaß 

und haben uns gut verstanden. Letztendlich haben wir dann noch anderthalb Stunden im Restaurant 

verbracht und sind dann alle zusammen mit der U-Bahn zurück ins Hotel gefahren. 

Cinja & Maike 

 

Checkpoint Charlie 3. Dezember 2015 
Unser Tag begann um 8 Uhr. Als erstes haben wir gefrühstückt, um dann um 10 Uhr gemeinsam zur 

Kochstraße zu fahren. Dort gingen wir weiter bis zum Checkpoint Charlie, einer der bekanntesten 

Grenzübergänge Berlins nach dem zweiten Weltkrieg, als die Stadt in verschiedene Zonen aufgeteilt 

wurde. Kurze Zeit später standen wir vor einem Stück Berliner Mauer. Natürlich machten wir dort ein 

Gruppenfoto und gingen zum Französischen Dom am Gendarmenmarkt. Daraufhin liefen wir zur 

Museumsinsel, dort sah man sehr gut den Nachbau des ehemaligen Schlosses auf der Insel. 

Kira & Kira 

 

Topographie des Terrors 
Um 17 Uhr stiegen wir in die U-Bahn und fuhren nochmals zur Kochstraße, doch dieses Mal sind wir 

zu dem Museum Topographie des Terrors gegangen. Wir wussten erst gar nicht so richtig, was wir 

uns darunter vorstellen konnten, zudem war auch vor Ort nichts Besonderes zu erkennen. Wir 

bekamen einen Museumsführer und fingen an, die Ausstellung zu betrachten, dabei zeigte er uns nur 

Ausschnitte. Anhand einiger Bilder, die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges darstellten, beschrieb er 

welche Geschichten sich hinter diesen Bildern verstecken. Der erste Punkt war eine angedeutete 

Aktensammlung von 500 Karteikarten. Darauf konnte man Namen und Rang der Täter lesen, jedoch 

wurden nur wenige davon verhaftet oder verurteilt. Beim nächsten Stopp schauten wir uns ein Bild 

an, auf dem ein Mann an einem Massengrab erschossen wird. Der Museumsführer stellte uns Fragen 

zu dem Bild und wir versuchten, herauszubekommen, was wirklich geschehen ist, wer das Bild 

gemacht hatte und warum überhaupt dieses gestellte Bild gemacht wurde. Zuletzt betrachteten wir 

die Titelseite der Zeitschrift „Neues Volk“ auf der ein behinderter Mensch zu sehen war. Daneben 

stand, er würde 60.000 Reichsmark kosten, einem sehr hohen Betrag für damalige Verhältnisse. Dies 

sollte darauf hinweisen, dass behinderte Menschen nur Geld kosten würden und dadurch 

rechtfertigen, dass man sie umgebracht hat. Der Mann wollte uns die Geschichte näher bringen und 

hat andere Wege gefunden, um sie zu erklären, vor allem versuchte er zu zeigen, wie die Täter 

dachten und was sie versucht haben, damit alle ihnen folgten. 
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Das Leben mit den Franzosen 
Das Zusammenleben mit den Franzosen war sehr schön. Trotz unseren anfänglichen Schwierigkeiten 

– beide Seiten wollten in landeseigenen Zimmern sein – hatten wir sehr viel Spaß. Am Anfang waren 

die Franzosen sehr leise und zurückhaltend. Im Nachhinein kommunizierten wir in verschiedenen 

Sprachen wie Englisch, Französisch und per Handzeichen. Trotz der absoluten Mehrheit der 

Franzosen in unserem Zimmer kamen wir sehr gut klar. Wir gingen zusammen raus oder spielten 

Fußball im Zimmer. Wir teilten unser Essen, Trinken und vieles mehr. Wir versuchten Witze zu 

erklären, jedoch übersetzte einer der Franzosen das Gesagte komplett anders, was wir auch 

verstehen konnten, worüber wir sehr lachten. 

Ömer & Ishak 


