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Letzte Woche Montag war es soweit, die beiden 10. Klassen der Realschule Hohenhameln 

fuhren auf ihre Studienfahrt nach Zandvoort. Die Vorfreude war bei allen schon groß, denn 

wir wollten alle eine schöne Zeit in Zandvoort haben, um den kommenden Stress zu verges-

sen und ein weiteres schönes Erlebnis mit unserer Klasse zu haben.  

 

Montag: 

Montagmorgen sind wir also losgefahren, 

es war früh am Morgen, dementspre-

chend haben auch sehr viele Schüler auf 

der Busfahrt geschlafen. 

Wir hatten mit unserem 

Busfahrer Glück, er ist 

ein sehr gelassener und 

lustiger Mann. Um ca. 

16:00 Uhr sind wir im 

Centerpark angekom-

men. Wir haben erst 

einmal in Ruhe alles 

ausgepackt. Später am 

Nachmittag hat jeder ein eigenes Fahrrad 

ausgeliehen bekommen. Mit diesen sind 

wir dann auch alle am Montag noch Ein-

kaufen gefahren, denn Frühstuckbuffet 

oder gar Vollverpflegung hatten wir nicht 

gebucht, wir hatten alle Selbstverpfleger-

Häuser. Auch wenn einige Eltern bestimmt 

Angst hatten, dass ihre Kinder verhungern, 

hat sich der große Mehr-

heit für die Selbstverpfle-

ger-Häuser ausgespro-

chen. Am Abend gab es 

dann noch ein Treffen   am 

Headquarter (das Haus 

von Frau Paul und Herrn 

Habermann), wo wir über 

den morgigen Tag spra-

chen, denn es war die Fahrt in die Haupt-

stadt Amsterdam geplant.

   

Dienstag: 

Ausschlafen? Das gab es auch heute nicht, 

denn wir trafen uns pünktlich um 08:00 

Uhr am Headquarter. Im einem 6er Haus 

mit zwei Badezimmern, aber nur einer 

funktionierenden Toilette, war das Chaos 

am Morgen schon vorprogrammiert. Auf 

der Busfahrt haben wir uns schon alle auf 

Amsterdam gefreut, doch auf einmal hielt 

der Bus an einem Bauernhof an. Niemand 

wusste, was los ist. Doch dann erinnerten 

wir uns, wir hatten ja noch einem Besuch 

in einer Käse- und Holzschuhmacherei 

zugestimmt. Ein junger Mann nahm uns in 

Empfang und brachte uns, in einem über-

raschend guten Deutsch, das Handwerk 

der Holzschuhherstellung näher. Kim hatte 

Glück und durfte seinen eigenen Schuh 

machen, auf diesen ist er heute noch stolz. 

Nachdem Kim seinen Schuh fertiggestellt 

hatte, ging es zwei Räume weiter zur 

Käsemacherei. Die Mutter des jungen 

Mannes übernahm diese Tour. Sie erzählte 

in einem sehr guten Deutsch über die Ge-

schichte des Käses und des Bauernhofes. 

Zum Schluss hat sie wohl den besten Satz 

gesagt, den man jungen hungrigen Schü-

lern sagen kann. Sie sagte, im nächsten 

Raum gibt es gratis Käse zum Probieren. Es 

Studienfahrt nach Zandvoort 

11.09.2018 



Bild aus dem Amsterdamer Dungeon 

war der beste Käse, den ich je gegessen 

habe. Meine Favoriten waren der Chilikä-

se, der geräucherte Käse und der Trüffel-

käse. Desweiteren gab es noch Italieni-

schen Käse, Knoblauchkäse, Whiskeykäse 

und der normale Gouda. Dazu wurde le-

ckerer selbstgemachter holländischer Tee 

serviert. Nach der Verkostung konnten wir 

uns auch noch selbst Käse kaufen, dieses 

haben auch einige 

gemacht. Nachdem 

wir uns noch die 

Kühe angeguckt 

haben, ging es dann 

endlich weiter nach 

Amsterdam. In Ams-

terdam 

angekommen, wa-

ren wir erst einmal 

alle von den tausen-

den Fahrradfahrern 

überwältigt. Es gibt gefühlt mehr Fahrrä-

der als Menschen in Amsterdam. Als unser 

Schiff dann angekommen war, haben wir 

eine Grachten-Tour gemacht. Auf dieser 

konnten wir nicht nur die schöne Stadt 

sehen, sondern haben auch viel über die 

Geschichte erfahren. Am lustigsten an der 

Grachten-Tour war aber ein Taubenan-

griff. Max aus der 10b, der draußen saß, 

wurde Opfer eines Vogelangriffs. Eine 

Taube, die über ihm flog, traf Max genau 

mit ihrem Kot. Nach Grachten-Tour hatten 

wir 90 Minuten Zeit, um zu Essen, denn 

danach ging es weiter zum Dungeon. Im 

Dungeon war es sehr lustig und schaurig, 

auch wenn die Schau-

spieler englisch ge-

sprochen haben, 

konnte man alles ver-

stehen. Das Highlight 

im Dungeon war, dass 

ich als Fashionkiller 

verurteilt wurde. Es 

hätte wohl keinen 

Besseren treffen kön-

nen. Als der Schauer 

im Dungeon vorbei 

war, hatten wir noch Zeit, um in Amster-

dam zu shoppen oder die Stadt zu erkun-

den. Zuhause angekommen, waren alle 

vom vielen Laufen in der Stadt erschöpft 

und sind relativ früh zu Bett gegangen. 

 

Mittwoch: 

Am nächsten Morgen gab es für eine Per-

son eine riesige Überraschung. Amy hatte 

Geburtstag und wir hatten am Morgen 

eine kleine Überraschungsparty geplant. 

Mittwoch war eigentlich eine Radtour 

nach Halem geplant, leider hat uns das 

Wetter einen Strich durch die Rechnung 

gemacht.  

 

 

Deswegen hatten wir bis 18:00 Uhr Frei-

zeit. Einige sind ins Schwimmbad bzw. zum 

Strand gegangen, andere haben Zandvoort 

erkundet. Um 18:00 Uhr gab es dann ein 

gemeinsames Abendbrot mit der Klasse, 

das Max, Malik und ich zubereitet haben. 

Da die Stimmung so gut war, blieben alle 

noch bis 21:00 Uhr in unserem Haus und 

wir hatten jede Menge Spaß. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bild von der Hafenrundfahrt 

 

Donnerstag: 

Am Donnerstag ging es nach Rotterdam, 

leider hatten wir Pech und standen lange 

im Stau und es hat 

leicht geregnet. Da wir 

im Stau standen, ka-

men wir auch zu spät 

zur Hafentour und ha-

ben das Boot verpasst. 

Das war aber nicht 

schlimm, da wir einfach 

ein anderes Boot ge-

nommen haben. Auf 

der Hafenrundfahrt 

haben wir nicht nur den 

größten Binnenhafen 

Europas gesehen, son-

dern auch viel über Rotterdam erfahren. 

Es ist beindruckend, wie riesig der Hafen 

ist und wie viele Container im Hafen 

lagern. Nach der einstündigen Fahrt hat-

ten wir leider nur noch eine Stunde in Rot-

terdam. Die meisten sind erstmal Essen 

gegangen und haben dann überlegt, was 

sie in der verbleibenden Zeit im Regen 

machen könnten. Wir haben uns dazu ent-

schieden Souvenirs einzukaufen. Auf der 

Rückfahrt standen wir nicht im Stau, hat-

ten also auch dementsprechend viel Zeit 

in Zandvoort. Zuhause angekommen sind 

wir erstmal einkaufen gegangen und ha-

ben in unserem Haus aufgeräumt, da es 

leider schon unser letzter 

Tag war. Gegen 20:00 

Uhr haben sich alle Schü-

ler noch einmal bei uns 

eingefunden und ge-

meinsam gegessen. Wir  

haben bis 22:00 Uhr ge-

lacht und Spaß gehabt. 

Magic-Max hat seine 

Zaubertricks nochmals 

gezeigt. Wir haben her-

ausgefunden, dass Frau 

Paul „Kleines Kampf-

weib“ heißt und haben 

die letzen drei Jahre mit 

Herrn Habermann nochmal Revue passie-

ren lassen.  

 

Freitag: 

Freitag war das spannende Abenteuer 

dann leider zu Ende und wir sind nach 

Hause gefahren. Auf der Busfahrt haben 

die meisten geschlafen, da wir sehr früh 

los mussten und am letzten Abend natür-

lich nochmal etwas länger wach waren. 

 

Mir persönlich hat die Studienfahrt sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, ich kann für alle 

sprechen, dass sie ein ganz besonderes Ereignis war. Desweiteren freut es mich, dass die 

Lehrer auch sehr viel Spaß mit uns hatten. Ich bedanke mich auch sehr herzlich bei Herrn 

Habermann für die letzten drei Jahre und bei Frau Paul, dass sie mitgekommen ist und sehr 

viel gute Laune verbreitet hat.  

  

Jaden-Michael Fesser 


