
Unser Ausflug nach Karlsruhe am 26.11.11

Der Ausflug war schon lange geplant und die Aufregung sehr groß. Alle mussten 
früh aufstehen, da unser Zug schon um 7 Uhr losfuhr. Deshalb ließ die Laune von 
einigen zu wünschen übrig. Kaum saßen wir im Zug fingen die ersten schon an ihr 
Frühstück auszupacken. Nach einer Stunde Fahrt mussten wir in Pirmasens Nord 
umsteigen und die anstrengende Fahrt nahm ihren Lauf. Wieder eine Stunde 
später stiegen wir in Landau aus und nahmen schließlich den letzten Zug bis nach 
Karlsruhe. Erschöpft und immer noch etwas verschlafen planten wir unseren 
langersehnten Tag. Mit der Straßenbahn fuhren wir zum Einkaufszentrum 
Ettlinger Tor um dort eine halbe Stunde in den Läden herumzustöbern. 
Anschließend brachte uns die Straßenbahn weiter ans ZKM (Zentrum für Kunst 
und Medientechnologie). Vor lauter Shopping vergaßen wir die Zeit und kamen 
mit etwas Verspätung zu unserer geplanten Führung. Trotz großem Bedenken 
überraschte uns das Museum mit vielen merkwürdigen Ausstellungen. Unsere 
Führerin begleitete uns zu verrückten Autos und anderen interessanten Dingen. 
Nach einer Stunde und dreißig Minuten endete die Führung mit großem Erfolg. 
Jetzt hatten wir noch Zeit um selbst das Museum zu erkundigen. Mit großem 
Hunger liefen wir in das XXL- Restaurant Badischer Schnitzelteufel. Trotz nicht 
schmeckenden Getränken kam das Essen gut bei allen an. Gesättigt mussten wir 
erneut  geschätzte 25km zurück in die Fußgängerzone laufen. Dort angekommen 
durften wir wieder für zwei Stunden in das Einkaufszentrum. Als wir uns am 
vereinbarten Treffpunkt mit vollen Tüten wieder sammelten, beschlossen wir 
noch für eine halbe Stunde auf den nahe gelegenen Weihnachtsmarkt zu gehen. 
Wir schauten uns ein wenig um und trafen uns gegen 18 Uhr wieder am 
Crèpesstand. Auf einmal wollten sich alle einen Crèpes kaufen und wir mussten 
uns daher beeilen unseren Zug rechtzeitig zu erwischen. Gestresst kamen wir am 
Bahnhof an und stürmten alle in den Zug Richtung Landau. Auch der Umstieg in 
Pirmasens war etwas stressig, da wir nur drei Minuten Zeit hatten. In St. 
Ingbert angekommen waren die Betreuer froh, dass wir alle gesund und munter 
von unseren Eltern abgeholt wurden. 

Für diesen gelungenen, aber auch stressigen Tag möchten wir uns im Namen von 
Becker Nadine, Becker Lara, Risch Jan, Koch Alexandra, Betz Nina, Jose Lars, 
Müller Simon, Bachmann Jonas, Ripplinger Niklas, Hillenbrand Felix, Kröner Till 
und Wottke Laura bei Julia Jose und Nina Bachmann bedanken.

Kelleter, Chiara und Schaar, Vanessa
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