
                            Unsere Klassenfahrt nach   Radebeul  

Unsere Klassenfahrt führte uns vom 23.3. bis 25.3. nach Radebeul und hat beim 

Schillerplatz begonnen. Wir hatten eine relativ kurze Fahrt. Sie dauerte nur 1 

Stunde und 30 Minuten. 

Als wir in der Jugendherberge angekommen sind, haben wir uns erst einmal auf 

unseren Zimmern ausgeruht. Nach einer halben Stunde sind wir auf einen 

Weinberg gelaufen. Der Weg nach oben war sehr anstrengend. Er führte uns 

über die Spitzhaustreppe, die ganze 387 Stufen lang ist. Dort oben hatte man 

eine sehr gute Aussicht über Dresden. Auf dem Weinberg gab es eine Art Burg, 

wo sich viele Kinder ausgeruht haben. Nach circa 1 Stunde sind wir zurück zur 

Herberge gelaufen. Am Abend gab es Abendessen und es folgte eine 

aufregende Nacht.  

Am nächsten Tag sind wir in das Karl-May Museum gegangen. Dort haben wir 

viel über die Indianer gelernt. Anschließend -nach der tollen Führung - sind die 

meisten in das Souveniergeschäft gelaufen, wo es tolle Traumfänger sowie 

auch Ketten gab. Nach dem schönen Ausflug waren alle kaputt und haben sich 

ausgeruht. Zum Abendessen gab es eine Bratwurst mit Nudelsalat. Um 19 Uhr 

begann eine super coole Party. Während viele in der Disco waren, haben die 

anderen Stockbrot über dem Lagerfeuer angefertigt. Die Tanzveranstaltung 

ging bis 20:30 Uhr.                      

 
Am frühen Morgen gab es wieder mal ein Frühstück. Wer wollte, konnte sich 
bei der Küchenfrau Armbänder sowie Ketten kaufen. Danach sind alle auf ihre 
Zimmer gegangen und haben ihre Betten abgezogen. Alle sind mit ihren Koffern 
runtergegangen. Wer wollte, konnte noch mit seinen Freunden draußen 
spielen. Nach einer halben Stunde kam der Bus an und die Busfahrer haben 
unser Gepäck eingeladen. Während der Busfahrt waren die Busfahrer so nett 
und haben uns einen Film angemacht (Das doppelte Lottchen). Nach der Fahrt 
sind wir am Schillerplatz angekommen, dort haben uns unsere Eltern abgeholt.  
 
Das war eine tolle Klassenfahrt! 
 
Von Coralie und Neele  
 


