
Exkursion der 11a nach Binz auf Rügen 
Teamarbeit auf Deutschlands größter Ostseeinsel 

Die erste Oberstufenklasse der Stadtteilschule Wilhelmsburg fuhr vom 15.-16.09.2016 
auf Deutschlands größte Insel – Rügen. Unsere Reise begann schon früh am Morgen, 
denn wir alle sollten um 06:50 Uhr am Wilhelmsburger Bahnhof sein. Vom 
Hauptbahnhof fuhren wir dann mit einem Intercity durch Mecklenburg-Vorpommern. 
Während der Fahrt gab es Aufgaben zu bearbeiten, die eine Vorbereitung für die 
Hauptaufgabe, nämlich eine Präsentation Rügens, war. Sie beinhaltete Fragen zum 
Tourismus und zur Geografie Rügens. Das Besondere war, dass wir selbstständig 
arbeiteten und die Lehrer sich raushielten. Als wir ankamen, hatten wir Zeit, um unsere 
Betten in der Jugendherberge zu beziehen und dann ging es auch schon los – wir 
durften die Insel erkunden und die Insulaner interviewen. Wir hatten zwei Stunden Zeit 
unsere Aufgaben zu bewältigen. Anschließend machten wir uns auf den Weg zu einer 
Fahrradtour auf der Insel. Wir hatten 24 km vor uns bis zum Nationalpark-Zentrum in 
Sassnitz, um die berühmten Kreidefelsen zu besichtigen. Diese harte Tour wurde mit 
einem sensationellen Sonnenuntergang an der Küste Rügens belohnt. Erst spät am 
Abend kamen wir erschöpft an und besorgten uns etwas zu essen. Viel Zeit zur 
Erholung blieb uns dennoch nicht, denn am nächsten Tag standen die Präsentationen 
an. Das Überraschendste war, dass wir mitten in der Nacht an unseren Präsentationen 
feilten. 

Der Morgen brach an und wir mussten die gemieteten Fahrräder wieder zurückbringen. 
Das nächste Ziel war das Dokumentationszentrum in Prora. Dort haben wir viel über die 
Architektur der Nationalsozialisten erfahren. Nach dieser interessanten Führung ging es 
auch schon wieder zurück zur Jugendherberge, denn die Präsentationen standen an. 
Nach gut gelungenen Präsentationen fuhren wir am Nachmittag wieder zurück in unsere 
Heimatstadt Hamburg. 

Uns hat die Projektfahrt viel Spaß gemacht und wir haben viele Erfahrungen gesammelt. 
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