
Tagebucheintrag - Montag, 09. Juli 2012 - Der zweite Tag in Berlin 
 

Hallo liebes Tagebuch!  

Heute ist Montag, der 9. Juli 2012. Wir mussten 

schon um 7.30 Uhr aufstehen, denn es gab schon 

um 8.00 Uhr Frühstück. Gegen 9.00 Uhr gingen wir 

zum Hauptbahnhof und fuhren mit der U-Bahn 

zum Reichstag. Da die Fahrt nur sehr kurz war, 

waren wir viel zu früh am Ziel. Wir gingen durch die 

Sicherheitskontrolle und konnten noch im Foyer 

auf den superbequemen schwarzen Ledersesseln 

chillen. Gegen 10:00 Uhr kam eine Frau, die mit 

uns die Tour durch den Reichstag machte. Sie gab 

uns viele Informationen zur Baugeschichte des Gebäudes und über frühere Zeiten. Wir gingen durch 

die Gänge und schauten uns verschiedene Bilder, Grafiken und Kunstwerke an, die mit der 

Geschichte des Reichstags in Zusammenhang stehen. Ebenso konnten wir zwei neuere Modelle des 

Reichstags und die Schriftzüge der russischen Soldaten auf den Wänden bestaunen.  

Am Ende der Führung durften wir auf den Besucherrängen im Plenarsaal Platz nehmen und aus der 

Nähe die Rednerpulte der Politiker ansehen. Dann ging es aufs Dach vom Reichstag und zur großen 

Glaskuppel. Trotz starkem Wind (Ich hatte die Haare im Gesicht) gelang es uns, ein Klassenfoto zu 

schießen.  

Auf dem Weg zum Potsdamer Platz gingen wir beim Holocaust Mahnmal vorbei. Das sollten wir uns 

einmal ansehen. Wir teilten uns auf und liefen in verschiedenen Richtungen durch die Betonstehlen. 

Nach 10 Minuten trafen wir uns auf der anderen Seite. Auf dem weiteren Weg zum Potsdamer Platz  

besprachen wir, wie wir die bevorstehende Mittagspause verbringen. Wir hatten bis 14 Uhr Zeit und 

konnten uns am Potsdamer Platz bewegen.  

Als wir uns dann wieder gegen 14.00 Uhr an der S-Bahn Station trafen, fuhren wir zum 

Anhalterbahnhof. Von dort aus begaben wir uns auf die Spuren der Berliner Geschichte zur Zeit der 

Nationalsozialisten. Vom Anhalterbahnhof ging es vorbei am Bundesministerium für Entwicklungs-

hilfe (da befindet sich der berühmte fliegende Teppich), dem Martin-Gropius-Bau, weiter zur Open-

Air-Ausstellung mit dem Titel „Topografie des Terrors“, zum Bundesministerium der Finanzen 

(ehemals Reichsluftfahrtministerium), weiter auf die Prachtstraße „Unter den Linden“ bis zur 

Friedrichsstraße.  

Die Friedrichsstraße durften wir dann alleine erkunden. Wir hatten bis 17.30 Uhr Freizeit. Treffpunkt 

für die Rückfahrt war der Check Point Charlie. Von dort aus ging es mit der S-Bahn und U-Bahn 

wieder zurück ins Hotel. Nach dem Abendessen fuhren wir gegen 20.30 Uhr zum Alex, wo wir 

eigentlich auf den Fernsehturm wollten. Da aber an der Kasse mehr als eine Stunde Wartezeit 

angegeben war, beschloss Herr Kohlroß das Ganze auf den nächsten Tag zu verlegen, somit fuhren 

wir wieder zurück ins Hotel. Das war der zweite Tag in Berlin. Es war sehr interessant und wir haben 

viel erfahren. Jetzt gehen wir erst einmal schlafen, damit wir morgen nicht müde sind. 

Gute Nacht, liebes Tagebuch!  


