
 

Die Klasse 10c vor dem Krantor in Danzig. Foto mts 

Bernstein, Lebkuchen und die Goten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polenfahrt der Comeniusklasse der Main-Taunus-Schule 
 
Am 10. März 2014 war es endlich soweit: Wir fuhren gemeinsam mit unserer Klassenlehrerin, 

Frau Bothmann, und zwei weiteren Lehrern nach Pruszcz-Gdanski, Hofheims Partnerstadt in 

der Nähe von Danzig. Unsere Partner hatten wir bereits im September letzten Jahres 

kennengelernt und somit war die Vorfreude größer als die Aufregung. 
 
Wir fuhren Sonntagnacht los und erreichten nach 17-stündiger Fahrt am Montagnachmittag 

erschöpft unser Ziel. Alle waren sehr gespannt auf den Verlauf der Woche und vor allem auf 

die Gastfamilien. Nach unserem ersten Abend in den Familien besichtigten wir dienstags die 

„Faktoria“, ein Freilichtmuseum über das Leben und Wirken der Goten und den in der Region 

allgegenwärtigen Bernstein. 
 
Der Begrüßung durch den stellvertretenden Bürgermeister folgte die Teilnahme am 

Unterricht, der ähnlich wie in Deutschland ablief – mit einer großen Ausnahme: Handys sind 

erlaubt und bekommen auch oft mehr Aufmerksamkeit als die jeweiligen Unterrichtsthemen. 

Auch das Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern schien teilweise viel lockerer zu sein als 

bei uns. 
 
Die Führung durch das Konzentrations- und Vernichtungslager Stutthof vermittelte einen 

realistischen, aber auch sehr bedrückenden Eindruck der damaligen Geschehnisse und 



hinterließ viele von uns sehr nachdenklich. Am Nachmittag fuhren wir weiter nach Gdynia, 

wo wir das Wissenschaftszentrum "Experiment", ähnlich der Experimenta in Frankfurt, 

besichtigten. 
 
Nach der Besichtigung der Altstadt von Thorn am Donnerstagvormittag konnten wir im 

dortigen Lebkuchenmuseum mit viel Spaß eigene Lebkuchen backen. Die große 

Abschiedsfeier – vor der Abreise am Samstag – fand auf der Bowlingbahn am Abend statt. 
 
Am Freitag fuhren wir mit der Bahn zuerst nach Danzig (Stadtführung) und dann nach Sopot 

(Besuch der Fußgängerzone, der Mole und vor allem – bei herrlichem Sonnenschein- des 

weiten Strandes). Zurück in Danzig besuchten viele ein Shoppingcenter, entdeckten für uns 

neue Läden und freuten sich über die günstigen Preise. Den letzten Abend ließen wir in 

kleinen Gruppen zusammen ausklingen. 
 
Die Heimreise (Samstagsmorgen ab 8.00 Uhr) begann trotz der Abschiedsgeschenke unserer 

Gastgeber für fast alle traurig, aber die neuen Freundschaften werden demnächst zu privaten 

Gegenbesuchen führen. 

Insgesamt war es eine sehr schöne Klassenfahrt bei traumhaftem Wetter und nach einer 15-

stündigen Rückfahrt kamen wir erschöpft, aber mit vielen neuen Erfahrungen und Erlebnissen 

in Hofheim an. 

Wir haben einen Einblick in den polnischen Alltag und das Familienleben bekommen und uns 

gefreut, somit eine für uns vorher unbekannte, aber spannende Kultur kennen zu lernen. 
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