Die Klassenfahrt der 1BFZ2 nach München (29.05 bis 01.06.2017)
- Begleitpersonen: Claudia Auer/Bernd Stobeck

Montag, 29.05.2017:
Nach einer langen Zugreise über Ulm und Augsburg, lag uns München am Montagmorgen
zu Füßen. Mit dem Bus ging’s in die Herberge und danach zur Stadtführung ans Isartor. Dort
gab es, zur Enttäuschung der meisten, jedoch dem heißen Wetter angepasst, alkoholfreies
Bier und nach kurzem Fußmarsch auf den Viktualienmarkt auch eine Brez’n O‘batzer und
Hollerblütensirup mit bestem Münchner Brunnenwasser. Am Mittag war dann Zeit für einen
ersten Stadtbummel und es bestand nun auch die Möglichkeit unsere Zimmer zu beziehen.
Gegen Abend zerstreuten wir uns in mehreren Gruppen in der Stadt. Bei einigen soll der Tag
feuchtfröhlich im Hofbräuhaus am Platzl begossen worden sein. Für jene Herrschaften ging
es sehr spät ins Bett, bzw. schon wieder sehr früh am Morgen mit schweren Gliedern aus
den Federn.,
Dienstag, 30.05.2017:
Am Dienstagmorgen machten wir uns auf den Weg zu den Bavaria- Filmstudios, um dort
eine interessante Führung durch die mittels Film und Fernsehen bekannt gewordenen
Kulissen zu genießen. Unter anderem hatten wir die Möglichkeit, das ursprüngliche U- Boot
aus dem bekannten Film „Das Boot“ anzuschauen. Einige von uns bekamen sogar die
Möglichkeit, selbst vor der Kamera als Akteure tätig zu werden, wie zum Beispiel als
Wettermoderator oder in einem Filmclip, bei dem ein Zug vor dem Entgleisen durch den
Supermann“ Herr Stobeck“ gerettet werden sollte!
Wieder zurück in der Stadt, machten wir uns auf den Weg in die Neue Pinakothek. Dort
erwartete uns eine Museumsführerin, die uns zum Thema Möbelentwicklung und die
Geschichte des Designs informierte.
Nach unserer Besichtigung war Zeit zur freien Verfügung, die einige dafür nutzten, den
Abstieg von München 1860 mit den armen Münchner Fans im Bierhumpen zu ertränken.
Mittwoch 31.05.2017:
Der Mittwochmorgen stand für jeden von uns zur freien Verfügung, denn die Führung durch
das Olympiagelände wurde aufgrund von Umbauten abgesagt. Um 13 Uhr trafen wir uns auf
dem Marienplatz um gemeinsam zu einer Führung in die BMW Welt zu gehen. Die Führung
war sehr interessant. Wir bekamen Einblicke in die breitgefächerten Ausstellungsbereiche
wie Rolls Roys, BMW Motorrädern, Minis und die verschiedensten Modelle von BMW. In der

Führung wurde auch auf die Architektur des Gebäudes eingegangen, wodurch uns der
gestalterische Aspekt nahegebracht wurde. Auch durften wir einen kleinen Einblick in das
sogenannte «Autohotel» erhalten, wo die Autos zur Auslieferung gelagert werden. Bis zum
Abend hatten wir nochmals freie Zeit und genossen die Atmosphäre in München. Für den
Abend war ein Gang in das Varieté-Theater geplant. Das Programm bestand aus einem
Ensemble von verschiedensten Künstlern. Es reichte von Gesang, Akrobatik bis hin zum
Bauchreden was die Vielseitigkeit der Show wiederspiegelte. Wir hatten alle sehr viel Spass,
rundum ein gelungener Abend.
Donnerstag 01.06.2017:
Donnerstag stand die Heimfahrt an.Nach dem Frühstück räumten wir unsere Zimmer und
verbrachten die letzten Stunden in der Innenstadt, die jeder selbst gestalten konnte und uns
dann gegen Mittag wieder am Hostel zu treffen um den Weg zum Bahnhof anzutreten.
Abschliessend kann man sagen, dass die Reise nach München vielseitig und
abwechslungsreich war und wir viele Facetten von München kennenlernen durften.

