
„AK 19“ am Strand von Zandvoort 

 

 

 

 

Am Montag, den 03.09.2018 gab es für die beiden 10. Klassen der Realschule Hohenhameln 

einen guten Grund zur Freude: die Abschlussfahrt nach Zandvoort in den Niederlanden stand 

bevor. Die Vorfreude war nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Lehrern sehr 

groß. 

 

Am Montagmorgen um 8.00 Uhr war es 

endlich soweit. Die Aufregung und auch 

die gute Laune, die allen anzusehen war, 

versprachen bereits im Vorfeld eine schö-

ne Zeit in Holland! Angekommen in 

Zandvoort war es bereits fast 16.00 Uhr. 

Wir gingen zu 

unseren Häu-

sern und pack-

ten ganz in Ru-

he die Koffer 

aus. Danach 

hatten wir noch 

genug Zeit, um 

die Häuser rich-

tig zu erkunden. 

Am späten 

Nachmittag 

gingen wir zum Fahrradverleih, wo jeder 

sein eigenes Fahrrad, das uns für den Rest 

der Abschlussfahrt zur Verfügung stand, 

bekommen hat. Wir hatten Selbstverpfle-

ger-Häuser gebucht, also musste jede 

Gruppe für das eigene Haus Verpflegung 

besorgen. Deshalb fuhren wir mit dem 

Fahrrad direkt zum nahegelegenen Ein-

kaufsmarkt und besorgten das Nötigste für 

den nächsten Tag. Am Abend trafen wir 

uns alle vor dem „Headquarter“, also vor 

dem Haus von Frau Paul und Herrn Ha-

bermann, wo wir über den Ablauf des 

nächsten Tages sprachen.  

Am Dienstagmorgen war es etwas chao-

tisch in unserem Haus, denn wenn sechs 

Personen gleichzeitig in zwei Badezimmer 

wollen, um sich fertig zu machen, gibt es 

ein einziges Durcheinander. Um 8.00 Uhr 

trafen wir uns am Headquarter und gingen 

gemeinsam zum 

Bus. Zuerst fuh-

ren wir zu einem 

Bauernhof, auf 

dem wir gleich 

zwei spannende 

Ereignisse des 

Tages erleben 

durften. Zuerst 

betraten wir die 

Holzschuhma-

cherei, in der 

uns ein netter junger Mann empfing, der 

überraschend gut Deutsch sprechen konn-

te. Er zeigte uns, wie aus einem einfachen 

Holzblock der Schuh entstand. Kim aus der 

10a durfte helfen und seinen eigenen 

„Schuh-Pokal“ herstellen, den er am Ende 

geschenkt bekommen hat. Nach der Holz-

schuhmacherei gingen wir einen Raum 

weiter und befanden uns dann in einer 

Käsemacherei. Eine Frau erläuterte uns 

Schritt für Schritt, wie aus der frischen 

Milch der über 700 Kühe des Bauernhofes 

leckerer und lange haltbarer Käse herge-

stellt wird. Nach dem Besuch auf dem 

Bauernhof fuhren wir mit dem Bus nach 

Abschlussfahrt Zandvoort 

11.09.2018 

Erasmusbrücke 

in Rotterdam 



Amsterdam. Der erste Punkt auf unserem 

Tagesausflug  in Amsterdam war die 

Grachtenfahrt auf einem Boot. Die Grach-

ten sind Kanäle, die durch Amsterdam 

führen. Auf der Fahrt wurde uns viel über 

die Geschichte von Amsterdam und die 

Entstehung der Grachten erzählt. Nach der 

Grachtenfahrt hatten wir in kleinen Grup-

pen Freizeit, um in die Stadt zu gehen und 

das Amsterdam-Dungeon zu finden. Als 

sich alle dort eingefunden hatten, betra-

ten wir das Dungeon. Es war sehr aufre-

gend und an vielen Stellen unheimlich 

gestaltet. Nach dem Dungeon hatten wir 

noch Zeit, um erneut in die Stadt zu ge-

hen, bis wir wieder zurück nach Zandvoort 

fuhren. 

Für Mittwoch war eine gemeinsame Rad-

tour nach Haarlem geplant. Aufgrund des 

schlechten Wetters blieben wir allerdings 

in Zandvoort. So hatten wir viel Freizeit 

und konnten uns gut auf das für den 

Abend geplante Gemeinschaftsessen vor-

bereiten. Zuvor hatten wir bereits bespro-

chen, dass unser Haus für alle anderen aus 

unserer Klasse einen großen Topf mit Sau-

ce kocht. Jedes Haus für sich kochte Nu-

deln und kam am Abend zu uns ins Haus 

und so aßen wir gemeinsam.  

Auf den Donnerstag habe ich mich beson-

ders gefreut, denn es war eine Hafenrund-

fahrt in Rotterdam geplant. Leider standen 

wir mit dem Bus im Stau und kamen daher 

wenige Minuten zu spät zu dem Schiff, 

was aber kein großes Problem war, denn 

wir nahmen das nächste Schiff, das bereits 

eine halbe Stunde später eintraf. Der Ha-

fen von Rotterdam ist der größte Hafen, 

den ich jemals gesehen habe und ich habe 

viele neue Eindrücke auf der Hafenrund-

fahrt bekommen.  

 

 

Freitag war es schon so weit Abschied zu nehmen. Morgens fuhren wir mit dem Bus zurück 

nach Hohenhameln. Für mich war es eine sehr gelungene Abschlussfahrt, auf der wir viel 

gemeinsam gemacht haben und die die Klassengemeinschaft sehr gefördert hat. 

 

 

Lukas Borsum 


