
Klassenfahrt Stralsund 

 

Wer:  Klasse 8 
Wann:  22.10. – 26.10.2018 

Wohin:  Stralsund 

Unterkunft:  Younior Hotel Stralsund 

Am Montag, den 22.10.18 um 7:30 Uhr ging es los. Wir fuhren mit unserer Klassenlehrerin 
und einem Vati nach Stralsund in das Younior-Hotel. Die Fahrt war entspannt, unterwegs 

machten wir zwei Pausen. Insgesamt fuhren wir ca. 5 Stunden.  

Wir erreichten das Younior-Hotel gegen 13 Uhr. Zunächst bezogen wir unsere Zimmer. 
Dann hatten wir erstmal Zeit, unsere Betten zu beziehen und danach etwas die Gegend zu 

erkunden.  

Abends fanden wir uns alle unten in der Cafeteria ein und aßen gemeinsam Abendbrot. 
Die, die Lust hatten, durften noch an einem Filmabend teilnehmen. Die anderen gingen in 

ihre Zimmer.  

Am Dienstagmorgen versammelten wir uns alle unten zum Frühstücken. Nachdem wir uns 

gestärkt und unseren Rucksack gepackt hatten, brachen wir auf zur Hafenrundfahrt, die 
circa 1 Stunde dauerte. Leider regnete und stürmte es und es war Wellengang. Als die 

Hafenrundfahrt zu Ende war, hatten wir 1 Stunde Zeit, um uns mit einem Mittag zu 

stärken.  

Anschließend besuchten wir das Ozeaneum und hatten 4 Stunden Zeit, das Ozeaneum zu 

erkunden. Wir durften nach dem Besuch selbstständig zurück zum Hotel gehen. Den Rest 

des Nachmittags hatten wir Freizeit. Abends aßen wir wieder zusammen Abendbrot.  

Am Mittwoch versammelten wir uns wie die bisherigen Tage auch zum Frühstück. 

Vormittags liefen wir zum St. Katharinenkloster. Dies war aber ein Irrtum, denn wir hatten 

das stadtgeschichtliche Museum gebucht. Dort erfuhren wir etwas über die Geschichte 

Stralsunds.  

Den Nachmittag konnten wir an diesem Tag frei gestalten. Manche gingen mit der 

Klassenleiterin ins Kino, die anderen bummelten in der Stadt herum oder gingen schon ins 

Hotel zurück. Auch an diesem Abend aßen wir alle gemeinsam in der Cafeteria.  

Nachdem wir uns am Donnerstag mit einem Frühstück gestärkt hatten, brachen wir zu 

einem Tagesausflug nach Peenemünde auf. Wir besuchten den U–Boot–Kreutzer. Es war 

sehr spannend.  

Als wir fertig waren, fuhren wir mit dem Reisebus noch circa 1 Stunde nach Zinnowitz. Dort 

hatten wir dann 2 Stunden Zeit, um an den Strand zu gehen oder etwas zu essen. Nach 

dem Ausflug fuhren wir wieder zurück ins Hotel und aßen dann auch schon bald 

Abendbrot. Abends veranstalteten wir noch eine Disco und packten unsere Koffer für die 
Heimreise.  

Am Freitag ging es nach dem Frühstück noch mal zum Hafen. Dort hatten wir nochmal 3 

Stunden Zeit, um uns zu stärken oder um etwas anzusehen. Danach ging es wieder nach 
Dessau! Es war circa 13:00 Uhr, als wir losgefahren sind! Unterwegs gab es wieder eine 

Pause, die 45 Minuten andauerte. Gegen 18:30 Uhr erreichten wir unsere Schule, wo schon 

die Eltern warteten!   

Die Klassenfahrt war toll, vielen Dank! 

Eine Schülerin – Klasse 8 


