Klassenfahrt ins cooles Kopenhagen
2. Sek. und 2. Real waren Mitte Juni auf Klassenfahrt nach Dänemark. Die Reise ging in die dänische
Hauptstadt Kopenhagen. Die Reise begann am Sonntagmorgen, den 10. Juni, vom Bahnhof in Zuoz.
Dort trafen sich Schüler und Lehrer, um die Reise mit dem Zug nach Zürich gemeinsam anzutreten.
Am Flughafen Zürich wartete eine Maschine der Swissair auf uns und brachte uns sicher nach
Kopenhagen.
Gut am Flughafen Kastrup angekommen, fuhren wir mit der U-Bahn direkt ins Zentrum von
Kopenhagen und logierten uns zu allererst im eleganten und modernen Hotel „Wake-up“ ein. Nach
einer kurzen Pause, machten wir uns mit einem lokalen Guide auf den Weg, um die Stadt zu
erkunden.
Am Abend spazierten wir zum Wahrzeichen von Kopenhagen – „Die kleine Meerjungfrau“. Ein sehr
schöner Anblick im Sonnenuntergang. „Die kleine Meerjungfrau“ war jedoch um einiges kleiner, als
sich die Schüler vorgestellt hatten.
Nach einem langen und anstrengenden Tag, ging es zurück ins Hotel!
Gut ausgeschlafen, ging es am nächsten Morgen zum prachtvollen Schloss „Amalienborg“, dem Sitz
der dänischen Königsfamilie. Dort wurde fleißig fotografiert. Neben dem Schloss, war auch die
königliche Garde ein beliebtes Motiv.
Im Anschluss daran besuchten wir die „Marmorkirke“, Schloss Rosenborg und „Nyhavn“. Zu Mittag
fuhren wir mit dem Hafen zu „Copenhagen Street Food“. Dort gab es ein riesiges Angebot von
Speisen aus aller Welt. Der große Favorit war aber Pizza Margherita und Burritos.
Am Nachmittag machten die Schüler Bekanntschaft mit der „Ströget“ – Europas längster
Fußgängerzone. Hier wurden fleißig Souvenirs für sich selbst und die Familie gekauft.
Abends stimmte die Mehrheit für einen Kinobesuch. Die Wahl fiel auf den spannenden Film „Jurassic
World II“. Nach einem langen Tag hatten die müden Schüler nur noch einen Wunsch – schlafen
gehen
Am Dienstag begann der Tag mit einer Hafenrundfahrt, um die dänische Hauptstadt vom Wasser aus
zu erleben. Weiters hatten wir die Gelegenheit den „Rundetaarn“ zu besichtigen, bevor es endlich
Zeit für einen Besuch im Tivoli wurde. Hier konnten sich die Schüler 4 Stunden lang mit Fahrten in der
Achterbahn, Karussellen usw. vergnügen.
Am Mittwoch ging es leider schon wieder Richtung Heimat. Auf dem Weg zum Flughafen konnten
wir uns noch das wunderschönen Aquarium „Den Blaa Planet“ ansehen.
Die Heimreise verlief problemlos. Nach 4 wunderschönen und erlebnisreichen Tagen kamen wir,
sowohl müde als auch glücklich, wieder in Zuoz an. Jetzt mit vielen schönen Erinnerungen aus der
dänischen Hauptstadt: Kopenhagen…

