
Kursfahrt München 2015 

Montag 22.6.15 

Heute geht es für den Mathematik-und Chemieleistungskurs los zur Kursfahrt. Den Schülern und den 

Lehrern steht ein 5-tägiger Trip nach München bevor. 

Nach der Busfahrt mit guter Stimmung von allen Seiten, machten wir einen Stopp in Dachau. Dort 

besichtigten wir das Konzertrationslager, welches uns mit vielen Eindrücken überwältigte und uns alle 

sehr zum Nachdenken anregte. Anschließend brachten wir unsere Koffer in das zur Münchener 

Innenstadt nahe gelegene Hostel und fuhren dann in die Stadt, wo jeder nach Belieben etwas essen 

konnte. 

Dienstag, 23.6.15 

Unsere Gruppe brach morgens auf, um eine Stadtrundfahrt mit dem Bus zu unternehmen. Unser 

Münchner Tourguide brachte uns hier die Geschichte der tollen Stadt näher. Wir machten noch einen 

kleinen Stopp bei dem Schloss Nymphenburg, darauf folgend fuhren wir zu Pinakothek, wo wir uns auf 

eigene Faust die Kunstwerke anschauen konnten. Natürlich gab es auch für die Schüler, welche 

weniger an Kunst interessiert sind eine Alternative. Denn nach der Pinakothek ging es für uns ins 

Deutsche Museum. Nach dem wir auch dies erledigt hatten, endete der Tag nach Freizeit in der Stadt 

in der Sternwarte. Das fachkundige Personal konnte uns dort einen sehr schönen Einblick in unser 

Universum geben. 

Mittwoch, 24.6.15 

An Tag3 machten wir uns früh auf den Weg nach Berchtesgaden, wo wir nach einer längeren Fahrt 

ein Salzbergwerk besichtigten, welches viele von uns durch die tolle Aufmachung und Technologien 

erstaunte. Anschließend ging es für uns zum nächsten Highlight: der Königssee! Nach einer 

Mittagspause machten wir dort eine Schifffahrt, welche uns atemberaubende  Aussichten zu bieten 

hatte. Am Abend hatten wir Freizeit, um die Münchener Innenstadt zu erkunden. 

Donnerstag 25.6.15 

Heute ging es für unsere Gruppe in das Physiklabor „Photonics“, dort bekamen wir einen Vortrag, 

sowie eine Führung und durften anschließend auch selbst Schülerversuche  mit Lasern durchführen. 

Dies hat vor allem den physikinteressierten Schülern Spaß gemacht, aber auch die restlichen Schüler 

bekamen einen guten Einblick in die Welt der Physik. Mittags stand ein Rundgang an der TU München 

bevor, dies hat uns allen sehr gut gefallen. Nicht nur weil die Uni so modern gestaltet ist, sondern 

auch, weil die Führung von Münchnern Studenten gehalten wurde, welche uns das weitere Leben 

nach der Schule gut erklärt haben. Am Abend gab es dann noch einen Besuch bei der Süddeutschen 

Zeitung, an welcher größtenteils auch unser Interesse weckte. 

Freitag, 26.6.15 

An unserem letzen Tag in München waren keine großen Pläne mehr gemacht, also beschlossen die 

Lehrer gemeinsam mit den Schülern zum Olympiapark zu fahren. Dort konnte jeder einzelne dann 

entscheiden, ob er sich im Park vergnügen will, oder doch sein Traumauto in der BMW Welt sucht. 

Dann ging es zurück in den Bus und auf dem Weg zurück in unsere kleine Stadt Zweibrücken. 

Die Kursfahrt war für alle ein tolles und gelungenes Erlebnis. München war auf jeden Fall ein gutes 

Reiseziel für unsere letzte offizielle Klassenfahrt in unserer Schullaufbahn. 
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