
Ein Reisetagebuch- Geschichte Ausflug nach Berlin 2022 

 

Freitag, den 30. September 2022 

 
Zuerst bin ich um 4 Uhr morgens aufgewacht und habe meine Koffer gepackt. Es war sehr 
früh am Morgen, das Wetter war ziemlich kalt, deshalb habe ich viele Kleidung getragen. Wir 
sind mit dem Bus zum Gatwick Flughafen gefahren. Die Fahrt hat viel Spaß gemacht, weil wir 
zusammen Musik gehört haben. Wir haben am Flughafen eingecheckt, außerdem haben wir 
Frühstück gegessen. Die Flugreise war auch sehr lustig, ich habe die ganze Zeit mit meinen 
Freunden geredet. Wir sind mit dem Zug zu unserem Hotel gefahren. Wir sind nur in ein 
Museum über die DDR gegangen und danach sind wir ins Hotel zurück gegangen, weil wir 
alle erschöpft waren wegen der langen Reise.  
 

 
 

 

Samstag, den 1 Oktober 2022 

 
Am Samstag sind wir sehr früh aufgewacht, wir haben Frühstück im Hotel gegessen (es war 
nicht so schlecht). Wir sind in ein Gefängnis des Kalten Krieges gegangen, es war zuerst ein 
bisschen langweilig, aber danach hat es sich gelohnt. Wir haben im Alexanderplatz Kebab 
gegessen, es hat so gut geschmeckt, dass ich für den Rest der Reise Kebab gegessen habe. 
Wir haben uns eine Weile im Hotel ausgeruht, und zum Abschluss des Tages sind wir zum 
Alexanderplatz gegangen. 

 

 

 
 

 



Sonntag, den 2 Oktober 2022 

 
Sonntag war ein bisschen entspannter, weil in Deutschland die meisten Geschäfte sonntags 
geschlossen sind. Wir sind zum Reichstag, wo die deutsche Regierung sitzt. Wir wollten 
einkaufen gehen, aber leider gab es nicht viel zu kaufen. Außerdem haben wir viele 
Sehenswürdigkeiten besichtigt, zum Beispiel einen Teil der Berliner Mauer. Es war eine sehr 
interessante Erfahrung, da ich so etwas noch nie in meinem Leben gesehen habe. Schließlich 
waren wir so müde, dass wir den Abend im Hotel verbrachten.  
 

 
 

 

Monday, den 3 Oktober 2022 

 
Der letzte Tag war ebenfalls sehr lang. Wir sind auch sehr früh aufgewacht, weil wir aus dem 
Hotel auschecken mussten.  Wir sind in einige Museen gegangen und ich habe Souvenirs für 
meine Familie gekauft. Wir sind danach zum Brandenburg Flughafen gefahren. Unser Flug 
hatte Verspätung, danach haben wir am Flughafen 2 Stunden lang gewartet. Unsere Flugreise 
war besonders ruhig, weil es spät in der Nacht war. Schließlich sind wir in der Schule um 2 
Uhr in der Nacht angekommen, ich war erschöpft. Es war eine herausragende Erfahrung, und 
in den nächsten Ferien möchte ich vielleicht in ein anderes interessantes Land wie Japan 
fahren, ich wollte schon immer mal die Kirschblüte sehen. 
 

 

 

 


