
Kursfahrt mal2A nach Prag vom 20.08. - 24.08.2018
Tag 1 (Montag 20.08.2018): dokumentiert durch Felix

Um 11.19 haben wir den Zug nach Prag Hauptbahnhof genommen. 

Nachdem wir uns circa 2 Stunden ausgeschlafen haben, kam eine weitere 
Schulklasse aus Dresden dazu, mit der wir anfingen, die ersten Kontakte zu 
knüpfen. Sie erzählten uns etwas über das neben den Bahngleisen verlaufende 
Elbsandsteingebirge und die daneben gelegene Elbe.
Als wir dann in Prag ankamen, trennte uns nur noch ein 20 minütiger Fußmarsch bei
30°C, den wir jedoch als Leistungssportler trotz schwerem Gepäck und 
unwegsamen Straßen locker bewältigten.

Im Hotel angekommen hieß es erstmal Koffer auspacken und ankommen. Danach 
ging es nach kurzer Ruhepause auch schon zum Abendbrot. 

Das Abendbrot hat uns allen gut geschmeckt und als wir damit fertig waren, war 
Stadterkundung angesagt. 

 

Also auf in die City für etwas Sightseeing.



Tag 2 (Dienstag 20.08.2018): dokumentiert durch Jonas und Oliver

Der Tag begann mit einem ausgewogenen Frühstück um 9 Uhr und nachdem alle 
gestärkt waren, konnten wir unsere Stadtour beginnen. Durch unsere 72-Stunden-
Fahrkarten sind wir mobil und können gemütlich in Richtung Moldau fahren. 

Dort angekommen überquerten wir die Karlsbrücke und marschierten bergauf vorbei 
an vielen Geschäften und interessanten Gebäuden. 

Oben angekommen konnten wir das Strahovkloster und die Bibliothek von außen 
anschauen. Die Temperaturen sind warm und die Sonne knallt, also war viel trinken 
angesagt, um die durchaus anstrengende Wanderung zu meistern. 

Auf dem Rückweg schauten wir uns die Prager Burg und das Gelände ringsherum 
an und suchten vergeblich nach dem Fenster vom Prager Fenstersturz 1618. 

Kurz nachdem wir uns verabschiedet hatten,
fand Herr Lindenau das Fenster. 

 
Nach dem Abendessen verbrachten wir eine schöne Stunde mit dem Tretboot auf 
der Moldau und schlendern gemütlich durch die Stadt und besuchen noch ein kfc- 
Lokal um den Hunger zu stillen. 



Tag 3 (Mittwoch 20.08.2018): dokumentiert durch Eric

Und nun sind wir auch schon in der Mitte der Woche angekommen. Den Tag 
begannen wir etwas früher, da wir uns um 9:30 schon am Wenzelsplatz mit unserer 
Stadtführerin getroffen haben. Sie hat uns durch die schönen Straßen von Prag 
geführt.

Zwischendurch gab es Stops an Orten, welche an berühmte Naturwissenschaftler 
erinnerten, wie zum Beispiel an Tesla, Kepler, Einstein und Tycho Brahe. 

Unsere Führung fand in der Stadtbibliothek ihr Ende, wir sind dann auf eine kleine 
Shoppingtour durch bekannte Einkaufsstraßen, wie zum Beispiel die Pariser Straße 
gegangen. 



Tag 4 (Donnerstag 20.08.2018): dokumentiert durch Nils und John

Nach einem etwas späteren Frühstück haben wir uns
auf den Weg zum Prager Zoo gemacht. 

Gegen 10 Uhr sind wir mit Tram und  Bus zum Zoo
gefahren und erreichten ihn gegen Elf. 

Unsere Tour begann im tropischen Haus und den
Lemuren. Danach ging es zu den Eisbären und Zebras.
Nach der Besichtigung vieler anderer Tiere hat sich
unsere Tour dem Ende geneigt. 

Um 17:00 Uhr haben wir uns zum Abschluss der
Kursfahrt in einem Biergarten über den Dächern Prags
getroffen. 

Wie jeden Tag gab es um 19 Uhr Abendbrot und wir
haben den Abend und die Reise gemütlich beisammen
ausklingen lassen.

Tag 5 (Freitag 20.08.2018): dokumentiert durch Herrn Lindenau

Nach den anstrengenden Tagen in Prag wollten wir heute einmal ausschlafen, aber 
denkste, kurz vor acht begannen Bauarbeiten per Presslufthammer am Hotel.

Wir deponierten das Gepäck am Bahnhof und spazierten noch einmal über den 
Wenzelsplatz.

  

Bei der Erinnerung an Jan Palach wird einem 
doch noch etwas mulmig. Erdokan und das 
Trumpeltier machen alles, damit sich so etwas 
wiederholen könnte. 



In einem Traditionsrestaurant in der Nähe beendeten wir unsere Reise mit einem 
Essen. Wir wählten alle “Knödel mit Gulasch”, denn die gab es leider nie zum 
Abendessen. 

Der Zug hat 70 min Verspätung, wir müssen warten.

Nachdem wir dann andere Reisende bestimmt und freundlich auffordern mussten, 
unsere reservierten Plätze frei zu machen, verlassen wir das “Goldene Prag” und 
kamen um 20.00 Uhr wieder in Berlin an.


