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Traum von Amsterdam 

Studienfahrt des Jahrgangs 2016 

Vom 24. September – 28. September 2018 

 

Bald sagen wir: Es war einmal. 

Märchenvoll, sentimental. 

Wir wussten, dass uns nichts passieren kann, 

denn wir fuhren nach Amsterdam.  

 

Viel zu früh, viel zu kalt, viel zu Montag 

“ Wir sind zu einer unmenschlichen Zeit aufgestanden.“ Diesen Satz durften sich unsere Lehrer Frau Haelm, 
Frau Lang, und Frau Schmidt am Morgen des 24.09.2018 zur Genüge anhören. Zu unserer Verteidigung: 
Die Uhrzeit, 6 Uhr früh, für den Treffpunkt am Bus war selbst für die Verhältnisse eines Schülers zu zeitig 
und als anstrengend zu erachten. Ein Wunder überhaupt, dass bei dieser Zeit keiner zu spät kam. Nicht 
mal den Lehrern bekannten „Zuspätkommern“ missglückte das zeitige Aufstehen. Vielleicht war das schon 
unser erstes Wunder von Amsterdam. Der Pünktlichkeit treu 
bleibend, erschienen unser Bus plus Fahrer zur angegebenen 
Zeit. Die Fahrt verlief ohne Komplikationen. Ruhig, mit 
ausreichenden Pausen und einprägsamer Ohrwurmmusik. 
Vor allem das Lied „Amsterdam“ hatte es unserem Jahrgang 
ganz besonders angetan. Was für ein komischer Zufall das 
doch ist… Wir kamen gegen 17.00 am A&O Hostel in Zuidoost 
an. Die Nachricht unserer Lehrer bis 24.00 Freizeit genießen 
zu dürfen, versüßte die späte Ankunft, doch verkürzte den 
Schlaf. Unsere Gruppe nutze die Chance Amsterdam bei 
Nacht in voller Pracht zu bewundern. Die Kälte saß einem in 
den Knochen, doch der Geruch von frisch gebackenen 
Pancakes und Waffeln an jeder Ecke ließen die Kälte 
verschwinden. Man fühlte sich wie in einem Traum, 
abgeschirmt von der Außenwelt mit atemberaubender 
Architektur und Kultur, die ihren Charme aus der 
Vergangenheit in unsere moderne Zeit einfließen lässt.   
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Was lange währt, wird endlich gut  

Unser Dienstag, der 25.09.2018, begann mit 
einer gigantischen Schlange am 
Frühstücksbuffet. Das sollte nicht das letzte 
Mal sein, dass das Warten an diesem Tag 
länger gedauert hat. Unsere Reiseführerin für 
die Stadtrundfahrt hatte auch Verspätung, 
doch das machte sie durch eine interessante 
und vor allem humorvolle Präsentation 
wieder gut. Die anschließende Freizeit 
verbrachte natürlich jeder anders. Wir für 
unseren Teil sind an den Stadtrand gefahren 
und haben unser Mittagessen am Strand 
eingenommen.   

Das Warten setzte sich dann beim Anne – Frank – Haus fort. Dort wurden wir erstmals eine halbe Stunde 
eher hinbestellt, als wir uns überhaupt anstellen durften. Man addiere das Warten vorm Haus, plus das 
Warten im Haus, an der Garderobe… jaja warten können wir gut, aber das Warten hatte sich echt gelohnt. 
Man sollte sich die Grausamkeit des deutschen Faschismus immer mal wieder vor Augen führen, damit so 
etwas niemals wieder passiert. Außerdem ist das Anne – Frank – Haus  ein sehr schön kreativ – 
anschauliches Museum. Danach war noch genug Zeit, um durch die Stadt zu laufen, Käse zu kosten und 
einfach die wunderschöne Architektur zu bewundern.  

 

Wir sonnen uns… und ihr erfriert. 

Am Mittwoch, den 26.09.2018 saßen wir bei 20 °C in 
der Sonne und holten uns einen Sonnenbrand, 
während die Sachsen bei 1 °C bibberten. Der Tag 
begann mit einem Frühstück, das wir diesmal ohne 
lange Warteschlange einnahmen. Um halb 10 fuhr 
unser Bus in Richtung Stadtzentrum ab, von wo aus wir 
in unsere Boote für die Grachtenrundfahrt stiegen. 
Vom Wasser aus ist Amsterdam fast noch schöner als 
vom Land. Danach hatten wir eine längere Wanderung 
zum Van – Gogh – Museum vor uns. Dort 
angekommen, wurden wir mit einer riesigen Menge an 

Informationen und Bildern überschüttet, mit der man erst einmal klar kommen musste. Uns fiel es schwer, 
sich auf so viele Bilder einzulassen. Ein Klassenkamerad hatte es auf den Punkt gebracht, denn er sagte:“ 
Entweder man liebt die Kunst von Van Gogh oder man hasst sie.“ Nach dem Verlassen des Museums hatten 
wir noch jede Menge Freizeit, die wir im Park in der Sonne und mit einem kleinen Marsch durch die Stadt 
verbrachten. In der Nähe des Van – Gogh – Museums konnte man einer kleinen Musikgruppe beim Spielen 
klassischer Musik zuhören. Die Klänge untermauerten den Charme von Amsterdam auf eine ganz 
besondere Art. Für die erschöpften Schüler stand unser Fahrer 19:30 an der Heineken Brauerei mit seinem 
Bus bereit für die Rückfahrt zum Hostel.  
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Komm lass uns spontan sein! 

Der letzte Tag, der 27.09.2018, in den Niederlanden war mit dem schönsten Wetter der Woche gesegnet, 
als wolle uns die Niederlande den Abschied, der uns am nächsten Tag erwartet hat, noch schwerer 
machen. Es war strahlend blauer Himmel, kaum eine Wolke zu sehen und das Lüftchen, das wehte, spielte 
mit den Haaren um unser Gesicht. Die Fahrt begann früh am Morgen, acht Uhr dreißig mit dem Bus 
Richtung Rotterdam. Die Stimmung war mehr als entspannt. Man könnte auch sagen, der halbe Bus hat 

geschlafen. Vor allem die sonst so auffälligen 
Persönlichkeiten, die die Musik extra laut 
aufdrehten, damit es auch der letzte 
Vordermann mit hören kann, waren dem Schlaf 
erlegen. Dies fiel natürlich auch unseren 
Lehren auf, denn Frau Lang erwähnte beiläufig: 
,,Ich glaub so still war es hier noch nie.“ Wir 
kamen gegen viertel elf am Hafen von 
Rotterdam an und warteten eine halbe Stunde, 
bis wir die Hafenrundfahrt genießen durften. 
Das Schiff mit seinen vielen Fenstern, seinen 4 
Etagen, jeweils zwei draußen und drinnen, bot 

Abwechslung für jeden von uns. Unser Jahrgang entschied sich für die 3. Etage auf dem Außendeck. Man 
genoss die Sonnenstrahlen auf der Haut und die Meeresluft in der Lunge. Es war erfrischend. Jedoch als 
das Schiff ablegte, begann der Platzrang um die besten Fotos. Faule Schüler, wie unsere kleine Gruppe, 
konnten keine Energie aufbringen, um an diesen Machtkampf teilzunehmen. Da schien das untere Deck 
mit seinem verlockenden Kaffeeduft und den vielen Fenstern eine passende Lösung. Zurück an Land 
verbrachte unser Jahrgang bis 14:00 die Zeit am Hafen von Rotterdam. Als wir alle wieder im Bus saßen, 
ereilte uns die Nachricht von einem spontanen Ausflug an die 
Nordsee. Ein Hoch auf unsre Lehrerin Frau Haelm, sagen wir 
da nur, denn sie hatte diese tolle Idee, den Nachmittag am 
Meer ausklingen zu lassen. Viele holten sich einen 
Sonnenbrand, suchten Muscheln, steckten die Füße in das 
kalte Wasser oder gingen einfach nur am Strand spazieren. 
Die Rückfahrt verlief genau wie die Hinfahrt: entspannt und 
mit einer Mütze voller Schlaf.  

Man will es nicht wahr haben, wie schnell die Zeit verstreicht, 
aber an solchen Reisen wird es einem aufs Neue bewusst: Die Zeit vergeht wie im Flug. Egal, ob es das 
Warten auf den Einlass ins Anne – Frank – Haus ist, die Studienfahrt nach Amsterdam oder doch die 
gesamten drei Schuljahre an unseren Gymnasium. Rückblickend erscheint es uns alles wie ein 
Wimpernschlag der Erinnerung, der nichts weiter als ein kurzer Traum der Vergangenheit ist.         

Wir hoffen dieser Traum von Amsterdam bleibt noch länger in unseren Erinnerungen. 
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Zum Abschluss ein passendes, wie wir finden, wunderschönes Gedicht zu den Eindrücken von Amsterdam. 

 

Reise in eine Stadt in den Niederlanden 

von Anne Frotscher 13a 

 Tsig, tsig, tsig, das Geräusch der Ampel erklingt,  
am Bahnsteig nebenan ein Mensch am Flügel singt,  
Sekunden verstreichen, das Grün der Ampel blinkt,  

Radler rasen vorüber, bevor sie auf rot springt. 
 

Andere Geräusche, andere Namen,  
ähnlicher Klang einer doch fremden Sprache,  
verschiedene Klänge verschiedener Sprachen,  

zusammengetroffen im Netze der Straßen. 
 

Enge Gasse, Fahrräder auf Fahrradstraßen,  
Fahrer, die selten sich zum bremsen herablassen.  

Motorräder und Microcars auf Radwegen,  
Segelboote neben Yachten an klein' und großen Stegen. 

 
Breite Straßen, schmale Gassen,  

zahlreiche Läden für Menschenmassen.  
851.000 Einwohner zählt die Stadt,  

die gefühlt doch mehr Touristen hat. 
 

Riesige Käseauswahl, kleine Kostehappen,  
den Käufer überredend noch mehr einzupacken.  

Tulpenzwiebeln, Holzpantoffeln, verschiedenste Sachen,  
lebender Handel unter den drei Kreuzen im Wappen. 

 
Leben bei Tag und Leben bei Nacht,  

Lichter schmückend umsäumen die Ränder der Gracht,  
dort, wo man am Tag kunstvoll bepflanzte Geländer betracht'  

durch die Fahrradmassen sich Wege verschafft. 
 

Schnell vorwärts bewegen, langsam gehen,  
manchmal stehen, um all die Vielfalt zu sehen.  

Grün zwischen dem bunt der Stadt,  
Parks neben Museen, dazwischen ein Spielplatz. 

  
Jahrhunderte erhaltene Gebäude, neben moderner Architektur,  

Spaß und kulinarische Angebot gesellt sich zur Vielzahl an Kultur.  
Anne Frank, die heut' wie nach ihrem Tod,  
Menschen einen Grund zur Hoffnung bot. 

 
Dann das Erbe von Vincent Van-Gogh,  

voller Stolz teilt es die Stadt heute noch.  
Gegenüber das Moco mit Kunst nach Streetart,  

zwischen so vielen Attraktionen, eine Stadt im Spagat. 
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Bei unserer Abreise ist klar,  

das niemand alle Sehenswürdigkeiten sah.  
Doch in ihrer Gesamtheit  

ist wohl die beste Sehenswürdigkeit:  
Die Stadt selbst 

 

 


