
Tagebucheintrag - Sonntag, 08. Juli 2012 - Der erste Tag in Berlin 
 

Hallo liebes Tagebuch! 

Heute Morgen bin ich sehr früh aufgestanden, denn um 08.00 Uhr trafen wir uns am Hauptbahnhof 

in Mannheim und sind dann mit dem ICE nach Berlin gefahren. Während der Fahrt war es lustig, bis 

wir mit unserem Lehrer Herr Kohlroß Bingo spielen mussten. Irgendwie hatte er so gar nicht meine 

Zahlen im Gepäck. Jeder, der gewonnen hat bekam einen Gutschein, aber es war heute nicht mein 

Tag für Bingo.  

Um 13.58 Uhr kamen wir am Hauptbahnhof in Berlin an und wurden von der Reiseleitung der DB 

empfangen. Von dort aus liefen wir mit unseren vollbepackten Koffern in unser Hotel, das etwa 10 

Minuten zu Fuß entfernt war. Es waren die längsten zehn Minuten in 

meinem Leben. In diesen 10 Minuten habe ich mir nochmals ganz 

genau überlegt, ob es wirklich nötig war, ein Glätteisen, 4 Paar 

Schuhe, für jedes Oberteil den passenden Schal und 5 Paar 

verschiedene Hosen, sowie die 9 Liter Wasser (man soll doch jeden 

Tag 3 l trinken!) einzupacken. Mit letzter Kraft und fertig wie ein 

Packesel erreichte ich triefend nass das Hotel.  

Als mit der Ausgabe der Zimmerschlüssel auch die Zimmerbelegung verkündet wurde, bewahrheitete 

sich meine größte Befürchtung dann zum Glück doch nicht. Nein, es traf mich nicht der Schlag und 

ich war mit meinen Zimmergenossinnen und Leidensgenossinnen doch ganz zufrieden. Ich war 

tatsächlich in einem Sechserzimmer mit V., L., J., P. und J. untergebracht. Im Zimmer haben wir 

unsere Koffer ausgepackt, schließlich verliert man ja im dunklen Koffer schnell den Überblick.  

Um 16.30 Uhr mussten wir uns unten am Eingang treffen, in Abendkleidung. Wie Herr Kohlroß 

meinte, ist in Berlin Abendkleidung für Theaterbesuche total angesagt. Und so machten wir uns 

gestylt und frisch parfümiert im kleinen Schwarzen auf den Weg zum Blue Max Theater zu der Show 

der „Blue Man Group“. Vom Hotel aus ging es zurück zur U-Bahn Station am Hauptbahnhof. Von dort 

aus fuhren wir mit der Linie U55 zum Brandenburger Tor und dann folgte ein Fußmarsch (800 m mit 

Stöckelschuhen fühlen sich wie 30 km an) zum Potsdamer Platz. Auf dem Weg dorthin fing es an zu 

regnen: Eine(r) aus der Klasse hatte wohl am Vortag wieder nicht den Teller leer gegessen! So wurde 

unser Schicksal besiegelt und wir wurden alle ziemlich nass, auch unser Lehrer. Am Eingang bekamen 

wir unsere Eintrittskarten und stellten sogleich fest, dass wir die einzigen waren, die richtig gekleidet 

waren. Ich hätte zu gerne gewusst, was sich die anderen Besucher dabei gedacht haben, denn in 

einer Weltstadt wie Berlin kann man doch nicht mit Shorts, T-Shirt und Flip-Flops ins Theater gehen. 

Ich war das erste Mal total stolz auf meine Klasse. Wir waren die einzigen, die ordnungsgemäß 

gekleidet waren.  

Die Show war super! Es war eine Mischung aus Comedy, Konzert, Artistik und viel Witz. Nach der 

Show und einigen Erinnerungsfotos mit den blauen Gestalten ging es weiter zum Kurfürstendamm. 

Jetzt konnten wir etwas essen. Leider haben wir alle wieder den Tipp unseres Klassenlehrers nicht 

mitbekommen, der sich in einem brasilianischen Restaurant zwei Stunden Samba-Show mit Rodizio 

reingezogen hat. ….dann halt beim nächsten Mal. Am Ende war ich total fertig und froh, als ich mit 

meinen Schuhen wieder am Hotel war. Es war ein anstrengender aber schöner Tag! Gute Nacht! 


