
„Interessante und lustige Klassenfahrt“ in die „ Stadt der Dichter und Denker“ 

„Wir verstehen uns als Klasse sehr gut, darum haben wir uns entschlossen, eine 
Klassenfahrt zu planen.“ (Eddy Herold) 
 
Inzwischen ist es eine Seltenheit geworden, dass sich eine 
Fachoberschulklasse um eine mehrtägige Exkursion 
bemüht. 
Dazu gehören Verantwortungsbewusstsein, 
Organisationstalent sowie Team- 
Fähigkeit. Die 2016 erstmals durchgeführten 
Kennenlerntage haben sich meiner Meinung nach für den 
Teambildungsprozess der FzW18 gelohnt. 
Auch wählten die Schüler/innen nach realistischen 
Kriterien und kompromiss-bereit den Ort aus und 
übernahmen selbst die Planung. 
Die pädagogische Konzeption für ein spannendes, 
lehrreiches, fächer-verbindendes Programm war daher 
schnell gefunden. 
Hinsichtlich des Reformationsjubiläums und der 
Behandlung der Pflichtlektüre greifen wir die 
Erfahrungen und Informationen in diesem Schuljahr noch 
mehrfach auf. (Frau Kadler, Klassenlehrerin/Fachlehrerin 
Deutsch) 
 
 
 
 



Zum Ablauf berichten die Schüler/innen selbst: 
 

 „Vom 13. - 15. 06. 2017 waren wir in der Stadt der Dichter und Denker, Weimar. Wir 
starteten 9:30 Uhr mit dem Zug in Chemnitz. Um 12 Uhr kamen wir in  Weimar …an.“ 
(Michael Apfelstädt, Phillip Labestin) 

 „Das Hotel war unser nächster Anlaufpunkt.  
Die Zimmer waren ganz o.k. „  (Lukas Dressel) 

 Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, liefen wir in die Stadt, um ein paar 
erste Eindrücke zu erlangen. Um noch mehr über die Geschichte und Kultur zu 
erfahren, nahmen wir an einer Stadtführung teil.“  
(Michael Apfelstädt, Phillip Labestin) 

 „Um 4 begann unsere Stadtführung, die uns an der berühmten Anna-Amalia-
Bibliothek vorbeiführte. Außerdem sahen wir das Goethe-Haus, die Bauhaus-
Universität, wo viele `verrückte`Menschen umherliefen, und den Stadtpark, wo wir 
am zweiten Tag des Öfteren waren.“  
(Florian Arnold, Robin Wagler) 

 „Diese Stadtführung war informativ, interessant und bildend. …  
Anschließend haben wir einen gemütlichen Abend verbracht. “ (Lukas D.)  

 „Der 2. Tag startete um 8 am leckeren Frühstücksbuffet.  Gleich danach gingen wir in 
die Stadt und schauten uns auch die Herder-Kirche an.“ (Eddy Herold) 

 „Das erste Highlight des Tages war die Kirchenbesichtigung. Dann schlenderten wir 
noch … durch die Stadt … .“  
(Florian Arnold, Robin Wagler) 

 „15.30 Uhr hatten wir eine wirklich interessante Führung in der Anna-Amalia-
Bibliothek und am Abend haben wir noch mit unseren Lehrern den Tag in einer 
Pizzeria ausklingen lassen.“ (EddyHerold) 

 „Am 3. Tag fuhr der Zug 10:07 Uhr in Weimar wieder in Richtung Heimat.“ (Florian 
Arnold, Robin Wagler …………………?) 



Eine Zeitreise in das Leben Anna Amalias 

Als Höhepunkt unserer Exkursion in Weimar besuchten 

wir die Anna-Amalia-Bibliothek. Das Haus, welches von 

außen unscheinbar wirkt, zeigte uns im Inneren genau 

das Gegenteil. 

In der unteren Etage begann unsere Führung, wobei 

wir erfuhren, wie die alten Bücher nach dem Brand 

restauriert wurden. Das Feuer, welches viele 

Buchunikate ganz oder teilweise zerstörte, ereignete 

sich 2004. 

Nach der Einführung in die Bibliothek wurden wir in 

den Rokokosaal geführt. Zum Schutz des sehr alten 

Dielenbodens mussten wir „Echt erzgebirgische“ 

Filzlatschen anziehen. Da wir uns nicht vorstellen 

konnten, wie dieser Saal, der als Bibliothek dient, 

aussieht, waren wir umso überwältigter, als wir diesen 

prunkvoll  verzierten Raum betraten. In der alten 

Bibliothek sind 

neben den historischen Büchern und dem Glanz der 

Ausstattung auch Büsten bereits verstorbener 

Persönlichkeiten ausgestellt. Auch hier sind die 

Folgen des Brandes noch zu sehen.  

Zum Schluss können wir sagen, dass die spannende, 

einstündige Führung uns sehr kurz erschien  und sich 

ein Besuch in der Anna-Amalia-Bibliothek auf jeden 

Fall sehr lohnt.  

(Linda Böttger, Alexandra Krauß, Celine Wolf, Sara 

Ciftcioglu) 

 


