Abschlussfahrt nach Konstanz vom 20.06. bis 24.06.2016
Am Montag, den 20.06.2016, war um 08:30 Uhr Treffpunkt am Hauptbahnhof Karlsruhe
zusammen mit unseren Lehrern und Herrn Wettach seiner Frau inklusive deren kleinen
Sohn, um dann gemeinsam um 09:09 Uhr mit dem Zug nach Konstanz fahren zu können.
Zwischen dem Treffpunkt und der Abfahrt wurde uns die Zeit durch eine kleine musikalische
Einlage von Artur am Klavier und Melanie durch Gesang versüßt.

Die Fahrt verlief recht unspektakulär und ruhig, es war viel zu warm und die Zeit verging nur
langsam. Kurz vor 13:00 Uhr kamen wir dann aber in Konstanz an, wo wir uns gleich zum
Italiener begaben, um etwas zu essen. Danach ging es zum Hotel mit anschließendem
Bezug der Zimmer und freier Verfügung bis zum Abendessen. Diese Zeit nutzten wir zum
Einkaufen und Ausruhen, da das warme Wetter einen wahrlich fertig machte. Nach dem
Essen gingen wir dann noch bowlen.
Am Dienstag nach dem Frühstück von 08:00 bis 09:30 Uhr trafen wir uns zur Vorbereitung
für die mündlichen Prüfungen. Herr Wettach und Herr Morbitzer gingen mit uns das
Organisatorische durch und anschließend zwei Prüfungen unter realen Bedingungen. Im
Anschluss daran fuhren wir gemeinsam in die Stadt, um uns diese ein wenig anzusehen. Am
Münster von Konstanz haben sich dann sogar einige nach ganz oben auf den Turm des
Münsters getraut. Die, die unten geblieben waren, erkundeten zusammen mit Frau Wettach
und deren Sohn die Einkaufspassage.

Sobald alle wieder zusammen waren, klärten wir den Ablauf des restlichen Tages und
danach durfte jeder seine Zeit so verbringen, wie er es für richtig hielt. Einige gingen in der
Zeit einkaufen und essen, und andere verbrachten die Zeit am Wasser.
Zum Beginn des Deutschlandspiels mussten wir alle wieder im Hotel sein, da es ab diesem
Zeitpunkt dann auch Abendessen gab. Wer kein Fußball gucken wollte, durfte sich
anderweitig beschäftigen.
Am Mittwoch stand der Affenberg in Salem auf dem Programm und zu dem machten wir uns
am Morgen mit der Fähre auf den Weg. Mit gut einer Stunde Verspätung kamen wir in
Uhldingen an, verpassten unseren Anschlussbus und mussten somit auf den Nächsten
warten. Gegen späten Mittag kamen wir dann aber am Affenberg an und nach einer
ausreichenden Stärkung traten wir die Begegnung mit den Berberaffen an. Diese konnten wir
mit Popcorn füttern, wobei wir viele Bilder machten.

Am Nachmittag machten wir uns dann wieder auf den Rückweg. Da wir noch eine Stunde
Zeit hatten, bis unsere Fähre kam, liehen sich ein paar von uns ein Motorboot und fuhren
damit hinaus auf den Bodensee. Andere von uns setzten sich ans Wasser und wieder
andere gönnten sich ein Eis.
Um 18:00 Uhr legten wir dann wieder ab und fuhren zurück nach Konstanz. Im Hotel
angekommen gab es dann Abendessen und danach hatten wir wieder freie Verfügung für
den Rest der Zeit.
Da Donnerstag der wärmste Tag der Woche werden sollte, standen mehrere Aktivitäten zur
Auswahl. Zum einen hatten wir die Möglichkeit, Herrn Wettach auf einer Wanderung zur
Burg Hohentwiel zu begleiten, zum anderen konnten wir nochmals in die Stadt fahren oder
aber in die Therme beziehungsweise ins Freibad gehen.

Am Abend trafen wir uns wieder im Hotel zum Abendessen mit anschließendem
Beisammensitzen, was sich aber recht schnell auflöste, da die Mücken in uns leckere Bissen
sahen und uns wahrlich zerstachen. Dementsprechend verzogen sich die meisten dann aufs
Zimmer, während die anderen noch im Aufenthaltsbereich blieben.
Alles hat sein Ende, somit leider auch unsere Klassenfahrt. Da die Abfahrt aber erst auf den
Freitagnachmittag angesetzt war, bestand vormittags noch die Möglichkeit Motorboot zu
fahren, nochmals shoppen zu gehen oder einfach die Seele am Wasser baumeln zu lassen.
Fünf von uns fuhren aufgrund von Abschlussfeiern aber schon nach dem Frühstück nach
Hause. Für den Rest der Klasse ging es dann gegen 15:00 Uhr mit dem Zug zurück nach
Karlsruhe.
Wir, die Klasse 1BK2W1, möchten uns im Nachhinein nochmals bei unseren
Begleitpersonen Herrn Wettach und dessen Frau und bei Herrn Morbitzer bedanken, dass
sie es uns ermöglicht haben, diese Abschlussfahrt zu machen, und dass sie die Klassenfahrt
mit uns gemeinsam erlebt und geteilt haben, und nicht nur im Hintergrund anwesend waren
und die Fäden in der Hand hielten. Mit einem lachenden und weinenden Auge blicken wir
gleichzeitig auf zwei ereignisreiche und stressige Schuljahre zurück, die wir ohne unsere
beiden Lehrer wahrscheinlich nicht so gut gemeistert hätten. Durch ihre Hilfe haben wir es
jedoch geschafft und sind nun am Ziel angekommen. Dank ihnen haben wir die
Fachhochschulreife nun in der Tasche und können uns einem neuen Lebensabschnitt
zuwenden.
Anja Bruckmann, 1BK2W1

