
Tagebucheintrag - Dienstag, 10. Juli 2012 - Der dritte Tag in Berlin 
 

Hallo liebes Tagebuch! 

Heute waren wir schon um 7:45 Uhr beim 

Frühstück. Es gab wieder einmal leckere 

aufgebackene Brötchen, hart gekochte Eier, 

Salami, verschiedene Wurstsorten und Käse sowie 

verschiedene Müslisorten und Kaffee, Tee, heiße 

Schokolade und eine reichliche Auswahl an 

Kaltgetränken mit den Vitaminen BASF. 

Um 08:45 Uhr mussten wir zur Abfahrt bereit sein. 

Vom Hotel aus ging es mit der U-Bahn zum 

Treffpunkt Badstraße / Gesundbrunnen. Das war 

der Startpunkt für die Führung in den Berliner Unterwelten. Lange war mir absolut unklar was ich mir 

unter diesem Event vorzustellen hatte, denn wer geht schon freiwillig in die dunklen Unterwelten? 

Und das in einer Großstadt wie Berlin! Vor einem Notausgang der U-Bahn trafen wir dann auf 

unseren Guide, Sven H.. Ein absoluter Spaßvogel, der es immer wieder verstand, die Grenzen 

zwischen Ernsthaftigkeit und Spaß zu verwischen und uns teilweise gewaltig an der Nase herum 

führte. So wurde das Ganze eine lustige aber auch sehr interessante Sache. Als erstes besichtigten 

wir die Anlage über der U-Bahnstation Blochplatz. Hier zeigte uns Sven H., wie bei einem atomaren 

Angriff ein Überleben möglich ist. Interessant war, wie kontaminierte Luft von außen angesaugt und 

mit Sand und Aktivkohle gereinigt wird. Mit der U-Bahn fuhren wir eine Station weiter zur Station 

Pankstraße. Diese Station kann komplett zu einem Luftschutzkeller umfunktioniert werden. Wir 

stiegen über eine Stahltür in den verborgenen Teil dieses Luftschutzkellers ein. Hier befinden sich die 

Schleuse und die medizinische Station. Bevor unser Guide die Stahltür öffnete, wollte er von uns eine 

Panik simuliert haben. Da es aber erst gegen 10.45 Uhr war, konnte von uns noch keiner an eine 

Panik denken. Also übernahmen Lehrer und Betreuer die Panik. Zu deutlich war dann die 

Demonstration an der elektrischen Schleuse, die sich direkt hinter der Stahltür befand. Unser Guide 

zeigte mal kurz wie es ist, wenn man dort eingeklemmt ist. Ebenso prägte sich das Bild der 

Krankenstation im umgebauten U-Bahnschacht oder das Bettenlager im U-Bahnzug ein.  

Am Ende der Führung hatten wir alle ein beklemmendes Gefühl und verließen den Luftschutzkeller in 

der Hoffnung, ihn niemals in einem Ernstfall betreten zu müssen. 

Unser heutiges Nachmittagsprogramm war Shopping. Mit der U-Bahn fuhren wir direkt zur größten 

Shopping Mall in Deutschland, der „Boulevard Berlin Mall“. Dort waren wir erst mal vier Stunden lang 

shoppen. An diesem Nachmittag passierte das sogenannte „Wunder von Berlin“. Denn auch die mit 

den müdesten Füßen konnten an diesem Nachmittag wieder gehen, teilweise auch rennen. Um 18.00 

Uhr machten wir uns wieder auf den Weg zum Hotel, da für 19:30 Uhr das Abendessen bestellt war. 

Es gab dort Reis, Geschnetzeltes, Salat, vegetarische Burger und vieles mehr. Um 20:30 Uhr gingen 

wir zum Alexanderplatz. Dort warteten wir knapp eine halbe Stunde, weil wir Eintrittskarten für den 

Fernsehturm haben wollten. Das fanden wir alle sehr anstrengend, aber es hat sich auf jeden Fall 

gelohnt! Die Aussicht war imposant und man kann jedem empfehlen, einmal dort hinauf zu gehen. 

Mit der Rückfahrt ins Hotel ging wieder ein toller und lehrreicher Tag zu Ende. 


