
Mein Reisetagebuch über die Klassenfahrt nach Bayern 2020 
 

 
Präsentation der Klassenfahrt 
 

Vom 9. bis zum 14. Februar 2020 bin ich nach 
Süddeutschland nach München gefahren. Ich 
bin mit 46 Schülern aus meiner Klasse und 
anderen Klassen und vier Lehrern: meiner 
Deutschlehrerin Frau Tobie, dem Geschichts- 
und Geografielehrer Herrn Forveille, meiner 
Kunstlehrerin Frau Raffray und dem 
Sportlehrer Herrn Chorin mitgefahren. In 
München habe ich mit meinen 
Freunden/Freundinnen bei einer deutschen 
Gastfamilie gewohnt. 

 
Sonntag, den 9. Februar 2020 

 
Sonntag, der 9. Februar 2020 war der große Tag! Um 14.30 Uhr bin ich 
zum Treffpunkt vor die Schule gekommen. Um 15.00 Uhr sind wir mit dem 
Bus aus Ernée nach Deutschland abgefahren. Ich fühlte mich aufgeregt, 
gestresst und nervös aber auch glücklich. Das Wetter war schlecht. Es war 
sehr windig, sogar stürmisch, es hat geregnet, und es war kalt. Wir sind die 
ganze Nacht gefahren. Ich habe wenig geschlafen. Die Fahrt hat 16,5 
Stunden gedauert.  
 

 
Montag, den 10. Februar 2020 

 
Am Montag, dem 10. Februar, bin ich um 7.30 Uhr in München 
angekommen. Ich war müde. Um 8.15 Uhr haben wir in einem schönen 
Restaurant namens “35 Milli(m)eter” ein leckeres Frühstück genossen. 
Zum Frühstück haben wir eine Brezel und ein Croissant gegessen und 
wir haben eine heiße Schokolade oder ein Glas Orangensaft getrunken.  
 

 
 
 

 

 
Am Vormittag habe ich zuerst um 9.00 Uhr eine Stadtführung von 
München gemacht. Ich bin zu Fuß durch die Innenstadt gelaufen, und ich 
habe die Frauenkirche, das Hofbräuhaus und das Neue Rathaus mit dem 
Glockenspiel gesehen. München ist eine große und schöne Stadt. Ich habe 
die Stadtführung interessant und schön gefunden, aber es war leider  
regnerisch und stürmisch.  



Dann sind wir um 11.30 Uhr zur Residenz gegangen. Es war sehr schön und 
luxuriös. Zu Mittag haben wir im Deutschen Museum gepicknickt. Danach 
haben wir am Nachmittag um 15.30 Uhr das Technische Museum besucht. Das 
Museum war groß, schön und unglaublich. Es waren 7 Stockwerke: Verkehr, 
Bergwerk, Physik, Planetarium, usw. Ich habe Fotos gemacht. Ich habe auch 
für meine Familie Geschenke gekauft. Ich meine, dass die Besichtigung super 
war. Schließlich haben wir gegen 18.00 Uhr unsere Gastfamilie getroffen. Sie 
war fröhlich, sehr nett und gastfreundlich, und ihr Haus war groß und gemütlich. 
Wir haben zu Abend gegessen. Dann habe ich geduscht und bin ins Bett 
gegangen. Ich fühlte mich sehr müde aber glücklich.  

 
Dienstag, den 11. Februar 2020 

 
Am Dienstag, dem 11. Februar, bin ich um 6.30 Uhr 
aufgewacht. Ich habe gut geschlafen. Um 6.45 Uhr habe 
ich mit der Gastfamilie gefrühstückt. Unsere 
Gastfamilie hat uns mit dem Auto zum Bus gefahren. 
Um 7.10 Uhr bin ich angekommen. Am Vormittag sind 
wir zuerst um 10.00 Uhr ins BMW-Museum gefahren. 
Leider konnten wir wegen des Sturms die Bavaria 
Filmstadt nicht besichtigen. Das Museum hat uns die 

Geschichte der Automarke BMW erzählt. Die Besichtigung war genial, denn das 
Museum war groß und beeindruckend. Ich habe viele Fotos gemacht, weil ich 
schöne und prächtige Autos gesehen habe. Zu Mittag haben wir in einem sehr 
schönen Park, dem Olympiapark, gegessen, aber es war sehr kalt, weil es windig 
war. Vögel sind über uns hinweggeflogen und gekommen, um unser Essen zu 
holen. Danach sind wir in die BMW-Welt gegangen. Diese war sehr groß. Wir 
durften in bestimmte Autos einsteigen oder einige schöne Motorräder besteigen. 
Es gab auch Mini-Autos. Ich finde, dass der Besuch toll 

war. Am Nachmittag haben wir noch um 15.30 Uhr das 
große und helle Fußballstadion des FC Bayern 
München, die Allianz Arena, besucht. Wir sind auf die 
Tribüne und in den Umkleideraum gegangen. Ich habe 
Fotos von Sporttrikots der Fußballspieler gemacht. Ich 
fühlte mich aufgeregt und fröhlich. Ich denke, dass die 
Führung prima, unvergesslich und außergewöhnlich 
war. Am Ende habe ich Souvenirs für meine Familie 
und mich gekauft. Es hat ein bißchen geregnet. Zum 
Schluss sind wir zu unserer freundlichen Gastfamilie zurückgefahren. 

 
Mittwoch, den 12. Februar 2020 

 
Am Mittwoch, dem 12. Februar, bin 
ich wieder um 6.30 Uhr aufgewacht. 
Um 6.45 Uhr habe ich mit der 
Gastfamilie gefrühstückt. Unsere 
Gastfamilie hat uns wieder zum Bus 
gebracht. Wir haben einen Ausflug in 
die Bayerischen Alpen gemacht. 
Gegen 11.00 Uhr sind wir in 
Hohenschwangau angekommen. 
Zuerst haben wir einen Spaziergang 
um den Alpsee am Fuß des Schlosses 
Hohenschwangau gemacht. Wir haben 
Enten gesehen, und wir hatten viel Schnee. Es war wunderschön. 



Dann sind wir auf einen Berg gestiegen, um zum Schloss 
Neuschwanstein zu gehen. Auf unserem Weg 
haben wir zu Mittag gegessen und Souvenirs für 
unsere Familie gekauft. Das Schloss war sehr 
schön von außen wie auch von innen mit viel Gold 
und Juwelen und vor allem sehr groß. Aber die 
Führung mit dem Audioguide war leider kurz und 
nicht so toll. Auf dem Rückweg haben wir in einer 
schönen Stadt namens Oberammergau angehalten. 
Wir sind durch die Stadt gelaufen. Ich habe die 
schönen bemalten Fassaden (Lüftlmalerei) 
entdeckt und Fotos gemacht. Es war lustig und schön, weil es geschneit hat. Wir 
haben Schnellballschlachten gemacht. Aber es war eiskalt. Schließlich sind wir 
nach München zurückgekehrt, und wir haben unsere Gastfamilie wiedergetroffen. 
Ich finde, dass der Tag toll war. Ich fühlte mich zufrieden. 

 
Donnerstag, den 13. Februar 2020 

 
Am Donnerstag, dem 13. Februar, bin ich noch um 6.30 Uhr 
aufgestanden. Um 6.45 Uhr habe ich mit der Gastfamilie 
gefrühstückt. Unsere Gastfamilie hat uns mit den Koffern  oder 
Reisetaschen zum Bus gefahren. Wir haben uns von ihr 
verabschiedet. Ich war traurig. Zuerst haben wir um 9.00 Uhr einen 
Spaziergang in der Innenstadt bis zum Hofgarten und dann im 
Englischen Garten gemacht. Um 10.00 Uhr haben wir die 
Pinakothek der Moderne besichtigt. Es ist ein Museum für moderne 
Kunst mit sehr vielen Kunstwerken. Ich habe schöne und seltsame 
Gemälde gesehen. Ich habe natürlich Fotos gemacht. Um 12.30 Uhr 
haben wir in einem großen Park, dem Englischen Garten, 
gepicknickt. Ich habe viele Vögel und Hunde gesehen. Die Sonne 
schien. Um 13.45 Uhr haben wir dann die DenkStätte Weiße Rose 

besucht. Es ist ein Mahnmal in Erinnerung an eine deutsche Widerstandsgruppe im 
Zweiten Weltkrieg. Ich denke, dass die Führung interessant war. Danach haben wir 
um 15.30 Uhr eine Stadtrallye am Marienplatz gemacht. Es war ganz lustig. Wir 
hatten viel Spaß. Dann hatten wir eine Freizeit in der Fußgängerzone, um shoppen zu 
gehen. Ich habe einige leckere deutsche Spezialitäten probiert und die letzten 
Souvenirs für meine Familie gekauft. Um 18.00 Uhr haben wir im Restaurant 
“Paulaner im Tal” zu Abend gegessen. Es war lecker! Zum Schluss sind wir um 20.00 
Uhr mit dem Bus aus München nach Frankreich abgefahren. Ich fühlte mich traurig.  

 
Freitag, den 14. Februar 2020 

 
Am Freitag, dem 14. Februar, haben wir gegen 7.00 Uhr auf der Autobahn gefrühstückt. 
Um 11.00 Uhr sind wir in Ernée angekommen. Es war sonnig. Ich fühlte mich müde aber 
auch glücklich, meine Familie wiederzusehen. Gegen 11.30 Uhr bin ich nach Hause 
zurückgefahren. 
 
Meine Meinung 
 
Die Klassenfahrt nach Bayern hat mir sehr gut gefallen, weil es so wunderschön war. Ich 
finde, dass die Klassenfahrt unvergesslich und wunderbar war, weil ich mit meinen 

Freunden viel Spaß hatte. Es war echt so lustig. Jetzt habe ich tolle Erinnerungen. Bei der 
Klassenfahrt fühlte ich mich glücklich, fröhlich und aufgeregt. Leider war die Klassenfahrt zu kurz. 
Danke an alle Lehrer und Schüler für die gute Stimmung! 

Die Klassen 5B, 5C, 5D, 4C und 4D 


