
Unsere Orchesterfahrt in Berlin 
 
Nachdem uns letztes Jahr das BOP-Orchester der Friedensburg-Oberschule in Berlin besucht 
hat, wurde in uns der Wunsch, das Orchester aus Charlottenburg zu besuchen immer größer. 
Es dauerte nicht lange, bis wir Frau und Herrn Rosenbaum von diesem Plan berichtet hatten 
und ein paar Wochen bis Monate später nahm unser Traum Realität an. Wir begannen an 
verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen zu spielen und so Geld für diese Fahrt zu 
sammeln. Denn eine fünftägige Fahrt nach Berlin ist teuer, so viel war uns allen klar. Im 
vergangenen Jahr wurden wir dann auch noch immer mehr, so dass neben der Vorfreude 
auch unser Orchester immer größer wurde. 
Am 11.06.14 war der lang ersehnte Tag dann endlich da. Nach einer letzten Generalprobe am 

Vortag waren glücklicherweise alle am nächsten 
Tag pünktlich und wir konnten wie geplant um 
halb neun abfahren. Unsere Reise begann mit 
einer zehnstündigen Busfahrt. Das Grinsen war in 
fast allen Gesichtern überdeutlich zu erkennen. 
Dank einer ausgiebigen Mittagspause und einer 
etwas späteren Kuchenpause, zwei Filmen und vor 
allem  ganz viel Spaß dauerte die Fahrt dann doch 
gar nicht so lange und gegen halb sechs erblickten 
wir Berlin vor uns. Sicher brachte uns unsere 

Busfahrerin Renate zu unserer Jugendherberge im Stadtteil Kreuzberg. Die Zimmer waren 
schnell bezogen und nach einem gemütlichen Abendessen brachen wir gemeinsam auf, um 
die Umgebung zu erkunden und uns noch ein wenig die Beine zu vertreten. Nicht weit 
entfernt befand sich der weitläufige Viktoriapark. Von dem hier erbauten Denkmal für die 
Befreiungskriege ganz oben auf dem Kreuzberg konnten wir das erste Mal Berlin von oben 
sehen. Die Vorfreude, Sehenswürdigkeiten wie den Fernsehturm oder das Brandenburger Tor 
auch von ganz nah zu sehen, wuchs. Mit Sport und Spiel in diesem Park ließen wir den Abend 
ausklingen.  
Dementsprechend hochmotiviert erschienen wir alle am nächsten Tag zum Frühstück. Wenig 
später brachen wir auf und machten uns zu Fuß auf den Weg in die Innenstadt. Vorbei am 

Checkpoint Charlie und der Galerie Lafayette erreichten wir bald 
die Allee ‚Unter den Linden‘ und das Brandenburger Tor. Dort 
wurden natürlich viele 
Erinnerungsfotos geschossen. 
Nach einer einstündigen 
Mittagspause machten wir uns 
dann auch auf den Weg zum 
Bundestag. Mittlerweile trugen 
wir auch alle unsere blauen 
Orchester T-Shirts, sodass wir 
gleich Werbung für uns machten. Nach erneuten Fotos und 
kurzer Sicherheitskontrolle erhielten wir dann eine Führung im 
Bundestag. Darauf folgte eine interessante Diskussion mit der 
Büroleiterin von Detlev Pilger, der als Abgeordneter für unseren 
Wahlkreis 200 im Bundestag sitzt. Hie r konnten wir alles fragen, 
was uns schon immer einmal zur Politik interessierte und auch 

Wünsche loswerden. Hiernach besuchten wir noch die Kuppel des Bundestags und genossen 



die Aussicht auf Berlin. Anschließend machten wir uns auf den Weg zu Renate, die uns mit 
dem Bus zur Schule in Charlottenburg fuhr. Dort veranstaltete die Schule ein Konzert, dem 
wir interessiert zuhörten. Anschließend trafen viele von uns erstmals ihre Gastschüler wieder, 
die vor fast genau einem Jahr bei uns waren. Viel Zeit hatten wir jedoch nicht. Unser Bus 
wartete und gegen acht befanden sich alle wieder in der Jugendherberge.  
Der nächste Tag war vollgepackt mit Programm. Schon um sieben Uhr gab es Frühstück und, 
immer noch etwas müde, befanden wir uns wenig später wieder auf dem Weg zur 
Friedensburg-Oberschule. Dort stellte sich unsere Schule erst einmal vor und wir stellten fest, 
dass das Schulsystem in Berlin doch anders ist, als bei uns. Nach einer kurzen Anspielprobe 
war es dann soweit. Ein Großteil der Schüler fand sich in der Aula ein und wir gaben ein 
einstündiges Konzert. Trotz einiger Bedenken im Voraus klappten alle Stücke super und wir 
konnten stolz auf uns sein. Nach diesem Konzert wurden wir in der Schule herumgeführt und 

hatten danach die Möglichkeit etwas zu essen. Denn dann ging es schon weiter. Ein Besuch in 
der Berliner Philharmonie stand an. Es war ziemlich beeindruckend zu sehen, wie weit man 
es als professionelles Orchester schaffen kann! Danach folgte noch die Besichtigung des 
Musikinstrumente-Museums bei dem uns der weltbekannte Organist Cameron Carpenter 
sogar noch etwas vorspielte. Wir erkundeten alle interessiert das Museum. Schließlich hatten 
wir alle Zeit, das Sony Center zu besuchen und dann selbstständig in die nicht weit entfernte 
Jugendherberge zurückzufinden, was zum Glück allen 
super gelang. Den Abend nutzen viele dann dazu, 
gemeinsam in der Hotelbar Fußball zu gucken. 
Daraus wurde ein ziemlich lustiger Abend für alle 
Beteiligten.  
Doch schon am nächsten Morgen brach unser letzter 
Tag in der Hauptstadt an. Bereits in der 
Jugendherberge teilten wir uns, sodass die eine 
Hälfte gemeinsam mit Frau und Herrn Rosenbaum eine Stadtführung machte, während 
andere von ihren Berliner Gastschülern durch Berlin geführt wurden. Natürlich blieb dabei 
wieder viel Zeit für Fotos und auch für genug Zeit zum Shoppen war gesorgt. Nach einem 
schnellen Abendessen fuhren wir zur Schiffsanlegestelle. Von dort aus unternahmen wir eine 
vierstündige Schifffahrt, die uns Berlin noch einmal von einer ganz anderen Seite zeigte. 
Anschließend ließen wir den Abend wieder gemütlich in der Hotelbar ausklingen.  

Schon früh am Morgen gab es am nächsten Tag Frühstück. 
Danach wurden noch die Koffer verstaut und wir traten die 
Rückreise an. Ein wenig wehmütig verbrachten wir die Busfahrt 
und erreichten am frühen Abend Lahnstein. 
Abschließend kann ich einfach nur Danke sagen. Danke für 
diese unfassbar schönen 5 Tage. Für zwei ewig lange 



Busfahrten, die dann doch nicht so lange waren. Für unglaublich schöne Fotos. Für die 
Gelegenheit euch alle viel besser kennen zu lernen. Für eine richtig lustige Schiffsfahrt. Für 
ein gelungenes Konzert. Für Momente, bei denen ich immer noch lachen muss, wenn ich 
daran denke. Für Abende, die echt gelungen waren. Für ein Programm, mit dem jeder 
zufrieden war. Einfach Danke für eine wunderschöne Zeit, die ich nie vergessen werde.  
 
Carina Rüdell, Klasse 10a 

  


