Klassenfahrt der FS 16 nach Malta, 29.08.17 – 02.09.17
1.Tag, Ankunft
Unsere Klassenfahrt nach Malta begann am 29.08.2017 um 15.00 am Flughafen in Köln.
Super vorbereitet - wie immer- begrüßte uns Herrn Baudner mit unseren
Boardingpässen. Gemeinsam mit Herrn Baudner und der – wie immer – gut gelaunten
Frau Hüschen machten wir uns gemeinsam auf den Weg zum Gate. Nach ca. 2 Stunden
Flug kamen wir im sehr warmen Malta an. Nach einer kurzen Busfahrt von etwa 15 min
erreichten wir unser Hotel. Nach dem die Grundregeln des Hotels geklärt wurden, alle
ihre Zimmer belegten und sommerliche Kleidung angezogen hatten, gingen wir noch
zum Abschluss des Abends in einer nahegelegenen Pizzeria essen. (Lea Kaballo)
2.Tag, Malta National Aquarium
Am zweiten Tag besuchten wir das Malta National Aquarium. Unsere Führung fand auf
Englisch statt und unser dortiger Aufenthalt ging etwa 3 Stunden. Zusätzlich hatte Herr
Baudner einen Workshop zum Thema „Tintenfisch“ organisiert, in dem tatsächlich
Tintenfische von uns seziert wurden. Wir waren in drei Gruppen eingeteilt und durften
jeweils einen Tintenfisch aufschneiden, wobei wir auf die Anweisungen unserer
Workshopleiterin angewiesen waren. Wir sezierten Augen, Tintenschlauch,
Fortpflanzungsorgane und die rudimentär vorhandenen Wirbelsäule des Tintenfischs.
Die Führung war ebenfalls sehr interessant, da wir die verschiedenen Fischarten Maltas
betrachten durften. Für Unterwasserweltfans ein MUSS. Der Nachmittag des Tages stand
zur freien Verfügung. (Michelle Marx)
3. Tag, Tempelanlagen, Mdina, blaue Grotte, Valetta
Am dritten Tag haben wir eine Busfahrt quer durch Malta gemacht. Zuerst besichtigen
wir den Mnjadra Tempel sowie den Hagar Quim Tempel, des Weiteren ein Museum rund
um die Tempelanlangen und deren Entstehung. Danach sind wir zu einem Fotostop an
der blauen Grotte aufgebrochen, anschließend zu einer der früheren Hauptstädte
Maltas, Mdina. Höhepunkt und letzter Programmpunkt war der Aufenthalt in Maltas
Hauptstadt Valetta, in der nach einer Stadtführung der Nachmittag verbracht wurde.
(Maja Decker)
4.Tag
Am Tag 4 unserer Klassenfahrt fuhren wir mit dem Bus an den Hafen von Sliema um von
dort aus die geplante Schiffstour rund um die Insel zu starten. Leider hatte die Reederei
einen Fehler gemacht und bot an diesem Tag nur die Fahrt zur blauen Lagune an. Da
dies fast unser letzter Tag auf Malta war und der morgige Tag bereits verplant gewesen
ist, buchten wir ersatzweise die Fahrt zur blauen Lagune und bekamen sogar noch eine
Preiserstattung. Auf dem Schiff konnten wir an Deck die Sonne genießen und bekamen
sogar Essen und Getränke umsonst. Angekommen in der blauen Lagune wurden wir
überrascht vom tollen blauen Wasser. Mit einem Speedboot fuhren wir mit unserem
Guide in Höhlen. Danach verbrachten wir gemeinsame Zeit im Meer, aßen Eis und die
Mädels genossen den wärmsten Tag unserer Reise in der Sonne. Nach 4 Stunden

Aufenthalt ging es dann auch wieder zurück. Im Hotel aßen wir zu Abend und
besprachen den morgigen Tag. (Vivien Nett, Joshua Leitzbach)
5.Tag
Der fünfte Tag war leider auch schon der letzte Tag. Nach dem Frühstück hieß es
Kofferpacken und zur Besichtigung des Kennedy Grove Parks. Die nahe gelegene
Grünanlage mit allerlei Vögeln und Wasserspielen lud zum Verweilen ein, bevor wir in
bester Stimmung mit dem Shuttle zum Flughafen fuhren und wehmütig der Insel
„Lebewohl“ sagen mussten. (Saskia Burgardt)

