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So schrieb die Hamburg Gruppe ihren Bericht:  

17.06.16, 10:06 - Plath: Wir brauchen auch einen Bericht über die kursfahrt. Wer fühlt sich 

berufen einen solchen zu schreiben??? 

17.06.16, 10:06 - Plath: Für die Homepage meine ich... 

17.06.16, 10:28 - Plath: Für den Bericht haben wir jetzt folgendes über legt: jeder sucht sich das 

Ereignis aus dieser Woche aus, das ihm am besten gefallen hat und schreibt zwei aussagekräftige 

Sätze dazu. Hier in  Whatsapp. Und wir pappen das dann zusammen. Möglichst zeitnah. Also jetzt 

 

17.06.16, 10:35 -: König der Löwen: Kaum als der Vorhang sich erhoben hat, die Morgensonne 

sich erhob und Rafiki mit ihrer wundervollen Stimme und der Musik alle verzauberte erging es 

bestimmt allen wie mir: die Tränen fließen in Wasserströmen (Freudentränen) 

17.06.16, 10:36 -  : Ich fand es schön, dass wir so viel Freizeit hatten und diese selber gestalten 

konnten. Da denke ich jetzt vor allem an den Escape Room ☝ Das hat echt super viel Spaß 

gemacht  

17.06.16, 10:37 -: Mächtig Spaß hatten einige von uns in Blankenese. Nachdem wir im 

strömenden Regen standen und uns mit rosa Regencapes ausgestattet hatten, haben wir einen 

Freund von Frau Plath besucht. Und danach ging es gleich zum König der Löwen. Es war super 

schön. 

17.06.16, 10:38 - Plath: Was genaues zum Escape Raum wäre gut. Damit sich Außenstehende 

was vorstellen können. 

17.06.16, 10:38 -  : Beim Paintball konnten wir einander zeigen (oder beweisen), dass Teamgeist 

und Kommunikation verbunden mit der richtigen Strategie zu einem guten Erfolg (oder Sieg?) 

führen können. Der Spaß kam dabei definitiv nicht zu kurz, und am Ende sind wir bunt und k.o. 

aus diesem Spiel gegangen. 

17.06.16, 10:40 -  : Die zusätzliche, lange Freizeit wurde von uns allen effektiv genutzt. Manche 

von uns gingen shoppen und die Stadt erkunden, andere setzten sich neue Ziele, die nicht auf 

dem offiziellen Zeitplan vorgesehen waren. So war der Besuch im Gewürzmuseum, Rätsel lösen 

in einer der vielen "Escape Rooms" oder Paintball spielen ein individueller Zeitvertreib. 

17.06.16, 10:42 -  : Zum „Escape Room“: Wir mussten in einem dunklen Raum schwierige Rätsel 

auf  Zeit lösen, um vor einem bösen Professor zu entkommen. In dem Raum erlebten wir einige 

gruselige Überraschungen. 

17.06.16, 10:45 - : Dadurch, dass wir die Möglichkeit hatten auf eigene Faust Hamburg zu 

erkunden, haben wir die Stadt viel besser kennen gelernt. Gut gefallen hat mir vor allem unser 

Spaziergang und Picknick an der Alster um den Sonnenuntergang zu beobachten.  

17.06.16, 10:47 -  : In der Salsa-Bar haben wir in einem kleinen Grundkurs die wichtigsten 

Schritte vom Cha Cha Cha, Merengue und Salsa erlernt. Ganz besonders aufgefallen ist dabei 

Herr Jakobi.  Auch die Wasserlichtspiele sind mir sehr in Erinnerung geblieben. 

17.06.16, 10:48 -  : Lustige Momente hatten wir auch in der U-bahn☝ Da war von 

Morddrohungen bis Beleidigungen alles dabei.  
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17.06.16, 10:48 -  : Keine Macht den Drogen ✌ 

17.06.16, 10:48 -: Ein weiteres Highlight war die Salsabar: Selbst der ungeübteste Tänzer lernte 

in null Komma nix die feurigen Schritte und niemand war sicher vor unseren Tänzern und 

Tänzerinnen! olé! 

17.06.16, 10:51 -: Auf der Hafenrundfahrt erlebte man nicht nur abwechslungsreiche Blicke, 

sondern auch mal wieder frische Luft im Gegensatz zu der sonst üblichen Duftnote in den U-

Bahn Stationen.  

17.06.16, 10:56 -   : Im Chocoversum bekamen wir als erstes eine Führung, in der uns der Prozess 

der Schokoladenherstellung - von der Kakaobohne bis zur Fertigstellung der Schokolade und der 

Verpackung - näher gebracht wurde. Ein besonderes Highlight hierbei war die Kreation einer 

eigenen Schokolade, bei der man die Zutaten selbst wählen durfte.  

17.06.16, 10:57 -: Am Mittwochabend machten sich einige mit Frau Plath und Frau Kämpfe zum 

gemütlichen Beisammensein auf. Wir fuhren mit einem Schiff über die Elbe bis zu einer Bar: Der 

"Strandperle". Bei warmen Kakao saßen wir am Strand und beobachteten die vorbeifahrenden 

Schiffe. Trotz des vielen Sandes in den Schuhen war es ein sehr beeindruckender Abend.  

17.06.16, 10:58 - Kämpfe: ... und wir durften ganz viel Schokolade naschen! � 

17.06.16, 11:01 - Kämpfe: 66.755 Schritte ... Plus/Minus! � 

17.06.16, 11:05 -  : Wow !!! 

17.06.16, 11:20 -  : Am Dienstag besuchten wir den „Dialog im Dunkeln“. Hierbei  wurden wir von 

blinden beziehungsweise sehbehinderten Menschen durch komplett dunkle Räume geführt, in 

denen verschiedene Alltagssituationen nachgestellt wurden. Es war sehr spannend zu erleben, 

wie gut sich diese Menschen im alltäglichen Leben zurechtfinden. 

17.06.16, 11:33 - Jakobi: Im Hamburg-Dungeon wurden wir vom todesmutigen Johann 

angeführt, der zielsicher von fast allen Darstellern für die Mutproben auserkoren wurde. So 

musste er sich z.B. der heiligen Inquisition stellen...Das Urteil, das der Großinquisitor über 

unseren "Lustmolch" verhängte, war dermaßen gravierend, dass von nun an Rebekka alias 

Kampfkarpfen die Führung unserer Truppe übernehmen musste... 

17.06.16, 11:36 - Plath: Rückfahrt: Jelly beans: Zitate:"warte, ich hol noch mal kurz 

Erbrochenes...." oder Babywindeln? Kann auch Aprikose sein oder Kokosnuss.... 

In jedem Falle sind wir glücklich, voller Eindrücke und gut erholt wieder zuhause angekommen 

und werden uns sicher immer an diese abwechslungsreiche Fahrt erinnern.  

 


