
Klassenfahrt der Werkstufen nach Braunlage (11.-16.05.2014) 

Alle vier Werkstufenklassen sind zusammen nach Braunlage auf 

Klassenfahrt gefahren. Braunlage liegt im Harz. Der Harz ist ein 

Gebirge. 

Sonntag: Wir sind 5 Stunden mit 

dem Bus gefahren und dann 

haben wir die Zimmer bezogen. 

Die Stadterkundung ist 

ausgefallen, weil es so doll 

geregnet hat. Dafür haben wir das 

Haus erkundet. Dort gab es einen 

Billiardtisch, eine Dartscheibe, 

einen Kicker, eine Tischtennisplatte und sogar ein Kino. 

 

Montag: Morgens haben wir in 

kleinen Gruppen die Stadt 

erkundet. Und haben eingekauft. 

Nachmittags haben wir uns in zwei 

Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe 

war Kegeln und die andere Gruppe 

hat Adventure-Golf gespielt. Das ist 

so ähnlich wie Minigolf aber wird 

auf echtem Rasen gespielt. 

Dienstag: Nach dem Frühstück 

haben wir uns auf den Weg 

gemacht zum Wurmberg. Weil es 

so doll geregnet hat sind wir mit 

der Seilbahn hochgefahren. Oben 

haben wir eine Pause in der 



Almhütte gemacht und haben 

uns dann mit allen zum Picknick 

getroffen. Die meisten sind 

dann zu Fuß wieder runter 

gewandert. Der Weg war 7 km 

lang. Einige sind auch mit der 

Seilbahn wieder runter 

gefahren. 

 

Mittwoch: Wir sind Mittwoch mit dem Stadtbus nach St. 

Andreasberg zur Grube Samson gefahren. Das ist ein Bergwerk. Da 

wurde uns erklärt wie sie damals gearbeitet haben. Und dann sind 

wir in die Mine rein gegangen. Anschließend sind wir noch im 

Museum gewesen. Und dann haben wir später noch eine Pause 

gemacht. 

 

   

 

Donnerstag: Heute haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine 

Gruppe ist auf den Brocken gewandet. Das ist der höchte Berg im 

Harz. Mit dem Bus sind wir nach Torfhaus gefahren und losgelaufen. 

Oben auf dem Gipfel war es ganz doll neblig. Der Gipfel ist 1141 m 



hoch. Zur Stärkung haben wir Pommes gegessen. Dann sind wir einen 

ganz steilen Weg wieder runter gelaufen. Aus dem Ort Schierke sind 

wir dann mit dem Taxi zurück nach Braunlage gefahren.  

  

Die andere Gruppe ist mit dem Bus nach Wernigerode gefahren. Dort 

haben wir uns in kleinen Gruppen die Stadt angesehen und sind 

essen gegangen. Einige waren dann shoppen. Eine andere Gruppe 

hat eine Planwagenfahrt gemacht. 

Abends haben wir dann zum Abschluss noch gegrillt. 

  

Freitag: Morgens mussten wir ganz früh aufstehen und das Haus 

aufräumen. Mit dem Bus sind wir dann wieder zur Schule gefahren. 

Diesmal ohne Stau!  

 

Das war eine tolle und erlebnisreiche Woche! 


