
Unsere Kursfahrt zum Gardasee 

 

 
Am 07.10.2019 ging es für den Deutsch-LK von Frau Gerdelmann in Begleitung von Herrn 

Holste auf Kursfahrt nach Italien zum Gardasee. 

Am frühen Montagmorgen fanden sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren Koffern am 

Busbahnhof ein. Nach einer 16 - stündigen Fahrt und mehreren Pausen erreichten wir gegen 

ein Uhr in der Nacht unser Hotel. Alle bezogen schnell ihre Zimmer und fielen kaputt in ihre 

Betten. Nach dem Frühstück am Dienstagmorgen machten wir uns auf zum ersten 

Programmpunkt auf der Liste: Mailand. Nach einer fast dreistündigen Fahrt erkundeten wir 

die Stadt. Das erste Ziel vieler Schülerinnen und Schüler war der Mailänder Dom. Nachdem 

dieser besichtigt und fotografiert wurde, konnten die Mädchen ihrem Hobby, dem 

„Shoppen“ nachgehen, während die Jungs das Stadion von Mailand besuchten. Fast 

pünktlich zum Abendessen trafen wir wieder im Hotel ein. Danach ging es bei einem 

Verdauungsspaziergang endlich zum Gardasee. 

 

 

 



 

Am dritten Tag stand eine Stadtführung in Verona zum Thema Shakespeare auf dem Plan. 

Nachdem wir viel über William Shakespeare, die Legende von Romeo und Julia und das Haus 

von Giulietta erfahren haben, teilte sich nach dem Ende der Stadtführung der Kurs in 

mehrere, kleine Gruppen. Eine Gruppe verbrachte die Zeit zuerst in einem Restaurant, die 

andere begann die Stadt zu erkunden. Da wir auf der eineinhalbstündigen Hinfahrt am 

Rande der Stadt ein riesiges Einkaufszentrum entdeckten, beschlossen wir, auf der Rückfahrt 

dort einen kleinen Stopp einzulegen. Als wir am Abend zurück waren, gab es Abendessen 

und danach hatten wir noch ein bisschen Freizeit. Einige spazierten entlang des Gardasees 

und die anderen verbrachten den Abend im Hotel.  

Am darauffolgenden Donnerstag, dem letzten Tag vor unserer Abreise, fuhren wir bei 

bestem Wetter nach Sirmione, einer kleinen Halbinsel im Süden des Gardasees gelegen. Dort 

angekommen besichtigten wir die Stadt und aßen ein echtes italienisches Eis aus einer der 

zahlreichen Eisdielen. Nach zwei Stunden ging es aber auch schon zurück zum Hotel und den 

restlichen Tag genossen viele die Zeit bei strahlendem Sonnenschein am Gardasee oder 

einem Spaziergang durch den kleinen Ort.  

Am Abend war dann spätestens leider wieder Koffer packen angesagt, denn am 

Freitagmorgen hieß es um fünf Uhr Abschied nehmen. Nach einer 17-stündigen Heimfahrt 

erreichten wir um 21:30 Uhr den Busbahnhof in Blomberg und konnten alle nach einer 

gelungenen Kursfahrt zufrieden in unsere Betten fallen. 

 

 


