
Tagebucheintrag - Mittwoch, 11. Juli 2012 - Der vierte und letzte Tag in Berlin 
 

Liebes Tagebuch!  

 

Um 8.00 Uhr ging ich zum Frühstück. Ich nahm mir ein 

Brötchen, Käse und Gurken, nach etwas Anderem war 

mir heute nicht zumute. Irgendwie war mir nach drei 

schlaflosen Nächten heute nach Vitaminen. Mit meinem 

Teller ging ich zum Tisch der Anderen. Als wir gegessen 

hatten, gingen wir hoch ins Zimmer. Wir räumten auf, 

packten unsere Koffer und zogen die Betten ab. Die 

vollbepackten Koffer brachten wir in einen Raum neben 

der Rezeption.  

Wir gingen zum Hauptbahnhof und fuhren mit der U-Bahn zum Brandenburger Tor. Dort in der Nähe 

befindet sich das Wachsfigurenkabinett von Madame Tussaud´s. Wir hatten noch gut 30 Minuten 

Zeit, bis das Wachsfigurenkabinett öffnete. Das war die Möglichkeit, die letzten Souvenirs zu kaufen. 

Im Laden nebenan kauften wir Geschenke für unsere Eltern und für uns eine neue Tasche im Berlin-

Look. Gegen 10.00 Uhr öffnete dann endlich das Wachsfigurenkabinett. Wir begaben uns auf den 

Rundgang und machten von fast allen Figuren ein Foto.  

Verschiedene Gruppenfotos machten wir bei der Figur von Angela Merkel oder Barrack Obama. Die 

besten Figuren waren Cristiano Ronaldo und Johnny Depp, sie sahen wirklich echt aus. Als wir am 

Ende der Ausstellung waren, gingen wir zurück zum Brandenburger Tor und fuhren ein letztes Mal 

zurück zum Hotel. Dort holten wir unsere Koffer.  

Um 13.58 Uhr war die Rückfahrt nach Mannheim. Da wir davor noch Zeit hatten, holte ich mir einen 

Döner, … den besten Döner den ich je gegessen hatte . Ja, den besten Döner gibt es im 

Hauptbahnhof Berlin! Mit einem IC fuhren wir zurück Richtung Mannheim. In Frankfurt mussten wir 

umsteigen und hatten nur sieben Minuten Zeit. Den Bummelzug fanden wir alle viel schöner. In 

Mannheim warteten schon unsere Eltern auf uns. Freudig ging es dann nach Hause.  

 


