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Es ist das letzte Jahr bevor das Abitur beginnt. Doch trotz alledem woll-

ten die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 13 zusammen die letzte 

schöne Zeit genießen. Und wohin könnte man besser fahren als in das 

schöne Prag? Mit all den vielen Sehenswürdigkeiten wie z.B. dem Wen-

zelsplatz, der Pragerburg, der Karlsbrücke oder den Schlössern der   

deutschen Botschaft. Schließlich machten sie solch eine besondere Stu-

dienfahrt nicht nur zum Spaß, sondern um sich sowohl kulturell weiterzu-

bilden als auch die sozialen Kontakte und Freundschaften zu stärken. 

„Die Abschlussfahrt war grandios und es hat den Jahrgang auf jeden Fall 

enger zusammen gebracht. In Prag kann man eindeutig viel erleben“, so 

Lucas S.  

 

Nachdem sie nach der langen Busfahrt endlich ihre Unterkunft erreicht 

hatten, führten die Lehrer sie auch schon zu einer langen Stadtbesichti-

gung auf den Markt und in die Innenstadt Prags. Auch in den folgenden 



Tagen wurden viele Stadtrundgänge durchgeführt, bei denen die      

Schülerinnen und Schüler nicht nur eine wunderschöne Aussicht hatten, 

sondern ebenfalls wunderbar shoppen gehen konnten.  

 

Am Mittwoch besichtigten sie Theresienstadt, wo sie außerdem einen in-

teressanten Propaganda Film geschaut haben. Am Donnerstag besuchten 

sie den Präsidentenpalast, das größte Burgareal der Welt, wo sich u.a. 

Regierungsgebäude, schöne Adelsplätze, alte Kirchen, Bürgerhäuser,   

riesige Museen, moderne Galerien und die alte Burg befinden.  

 
„Die Fahrt war allgemein super. Es gab viel zu sehen, aber am aller-

schönsten fand ich die Schiffsfahrt auf der Moldau. Und das Tolle war, 

dass wir recht viel Freizeit hatten und auch feiern gehen konnten“, so  

Yanik S.  

 

Am letzten Tag waren unsere Abiturienten auf dem Prager Eiffelturm. In 

einer Höhe von 327m genossen sie noch ein letztens Mal die schöne Aus-

sicht von Prag, bevor es wieder nach Hause ging.  

 

Es wurde nicht nur viel besichtigt, auch das Nachtleben in Prag wurde 

sehr genossen. „Es war einfach nur genial. Die Longdrinks in den Disco-

theken waren recht günstig und die Location war super. Die Hallen waren 

riesig und es lief super Musik“, so Yanik S.  „Die Woche war alles andere 

als langweilig, wir hatten jede Menge Spaß und sehr viel Freizeit. Wir ha-

ben jeden Abend gefeiert und waren in vielen Discos und Bars. Egal ob 

man in Spanien, Prag oder sonst wo ist, der Spaß kommt nirgendwo zu 

kurz“, so Sofia R. 

 

 

 

 


