
Siegerehrung Berlin

Donnerstag um 8:50 Uhr: Abflug vom Nürnberger Flughafen nach Berlin.
Dabei sind Ralph Scheuerer, Alexander Düll, Lukas Holzwarth und Philipp Schlatmann,  
sowie unsere Wirtschaftslehrerin Frau Janko. Von der Sparkasse Nürnberg begleitet uns 
Herr Reichmann.
Nach der Ankunft am Berliner Flughafen fahren wir mit einem Bus zum "Motel One" am 
Alexanderplatz, welches für die nächsten Tage unsere Unterkunft ist. Grund dieser Reise 
ist der 2. Platz in Deutschland in der Kategorie Nachhaltigkeit beim diesjährigen Planspiel  
Börse.
Beim  anschließenden  Mittagessen  finden  sich  alle  "Gewinner-Spielgruppen"  und   die 
Organisatoren dieser Reise zusammen. Danach folgen eine überaus interessante, aber 
auch sehr anstrengende Stadtrallye durch Berlin Mitte und abends der offizielle Teil der  
Veranstaltung.
Nach dem Abendessen findet die Urkundenübergabe für die jeweiligen Platzierungen statt.  
Im Anschluss steht uns die Zeit dieses Abends zur freien Verfügung.

Den Freitag unserer Berlinfahrt verbrachten wir nach dem Frühstück im Hotel auf dem 
Jugendforschungsschiff,  Labor  für  Bildungskonzepte (www.jugendforschungsschiff.com). 
Hier wurden wir in zufällige Gruppen eingeteilt, um uns auch schulübergreifend kennen zu 
lernen.
Wir  bekamen  die  Aufgabe,  einen  fingierten  Chemieunfall  zu  bewältigen,  die  Folgen  
abzuschätzen und den Schaden einzugrenzen.
Manche Gruppen nahmen Wasserproben und analysierten diese, andere erstellten eine  
Gefahrenanalyse und wieder  andere erkundigten sich  über  die  zu  benachrichtigenden 
Adressen und Notfallnummern. Nachdem die Katastrophe abgewendet war, bekamen wir 
einige  Stunden  Freizeit,  welche  Philipp,  Ralph   und  ich  dazu  nutzten  das  Berliner  
Regierungsviertel und andere Teile Berlins auf eigene Faust mit der S-Bahn zu erkunden 
und  die  berühmte  Berliner  Currywurst  zu  testen.  Am  Abend  gab  es  Gemeinsames 
Abendessen und Bowling im Strike Lanes. 
Insgesamt ein gelungener Tag in Berlin.

Samstag, 9.00 Uhr. Nach dem Check-out vom Hotel geht’s mit dem Bus zur „Humboldt  
Box“, wo wir dann bei Berlinpanorama frühstücken. Nach etwa einer Stunde fahren wir mit  
dem Bus weiter zum Museum „story of berlin“. Aufregend ist hier vor allem die Führung 
durch einen Atomschutzbunker aus dem Kalten Krieg, aber auch die Museumsausstellung 
ist abwechslungsreich aufgebaut. Einzelne Themenräume vermitteln die Stimmung durch 
Musik  und  Beleuchtung  in  den  Jahren  des  Nationalsozialismus  oder  der  „Goldenen 
Zwanziger“ sehr überzeugend. Gegen 13.00 Uhr müssen wir uns jedoch auf den Weg zum 
Hauptbahnhof machen, um mit dem Zug nach Hause zu fahren. Insgesamt hat uns die 
Berlinreise sehr gut gefallen, da alles sehr gut organisiert war und das Programm nicht  
zuletzt durch die vielen Freiräume für jeden etwas bot.
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