
Studienfahrt nach Zandvoort 
 

Am 3. September 2018 haben sich die 10a und 10b der Realschule Hohenhameln 

auf den Weg nach Zandvoort gemacht. Nachdem wir nach der achtstündigen 

Fahrt in Zandvoort angekommen waren, haben wir in Ruhe unsere Häuser erkun-

det.  

 

Nachdem wir am Montag gegen 15 

Uhr in Zandvoort angekommen wa-

ren, haben wir unsere Häuser besich-

tigt. Eine halbe Stunde hatten wir 

Zeit, um uns umzugucken und unser 

Gepäck auszupacken. Danach sind wir 

gemeinsam zum Fahrradausleihen 

gegangen, um unse-

re Fahrräder für 

die nächsten Tage 

abzuholen. Darauf-

hin haben wir uns in 

Dreiergruppen auf 

den Weg gemacht, 

um einen Super-

markt zu finden. 

Dabei sind wir fast 

komplett durch 

Zandvoort gefah-

ren, obwohl der Su-

permarkt schließlich 

fast um die Ecke zu finden war. Mit 

vollen Taschen sind wir dann wiede-

rum zurück zu unserer Hütte gefah-

ren. Den Rest des Tages haben wir 

noch Abendessen gegessen und ha-

ben die restlichen Sachen aus den 

Koffern ausgeräumt. Am nächsten 

Tag fuhren wir nach Amsterdam, wo 

wir als erstes eine Holzschuhmache-

rei und eine Käsemolkerei besuchten. 

Danach haben wir an einer Grachten-

fahrt durch Amsterdam teilgenom-

men. Anschließend hatten wir Frei-

zeit und haben ein Fastfood-

Restaurant besucht. Dann sind wir 

zum Amsterdam Dungeon gegangen, 

wo wir viele schaurig schöne Erleb-

nisse hatten. Nachdem wir wieder um 

17 Uhr in unseren Unterkünften an-

gekommen waren, 

hatten wir den 

Rest des Tages 

noch Freizeit. In 

der Freizeit woll-

ten wir mit dem 

Fahrrad zum 

Strand, aber es ist 

zu einem Missge-

schick gekommen, 

wobei von einem 

Mitschüler die Ket-

te des Fahrrades 

rausgesprungen ist. 

Dann haben wir gemeinsam das Fahr-

rad wieder zur Ausleihe zurückge-

bracht, wo er repariert wurde. Am 

Mittwoch wollten wir eigentlich mit 

dem Fahrrad nach Haarlem fahren, 

aber es hat so stark geregnet, dass 

wir die geplante Tour abgebrochen 

haben. Den restlichen Vormittag ha-

ben wir viele verschiedene Sachen 

gemacht, zum Beispiel sind wir zur 

Rennstrecke gegangen, manche sind 

Schwimmen gewesen und andere wa-
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ren in ihren Hütten. Gegen Nachmit-

tag sind wir zum Strand gegangen 

und haben verschiedene Spiele ge-

spielt. Den Rest des Tages hatten 

wir noch Freizeit. Am Donnerstag 

sind wir nach Rotterdam gefahren. 

Nachdem wir angekommen sind, ha-

ben wir eine Hafenfahrt mit einem 

Bus gemacht. Danach sind wir zur 

Markhalle zum Essen gegangen. Wir 

sind schnell wieder zurück gegangen, 

wo der Bus auf uns wartete. Den 

Abend haben wir gemeinsam ver-

bracht und anschließend haben wir 

unsere Zimmer für die Abfahrt be-

reit gemacht. Am Freitagmorgen hat 

Frau  Willner die Zimmer kontrol-

liert. Um 9:45 Uhr sind wir von 

Zandvoort losgefahren und haben 

uns auf den achtstündigen Rückweg 

gemacht.

  

 

 

 

 

 

Insgesamt hat mir die Abschlussfahrt gefallen und es hat sich sehr für unsere 

Klassengemeinschaft gelohnt. 
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