
Erlebnisberichte der Schüler von dem Ausflug nach Würzburg 

 

„Am Donnerstag, den 09.07. machten wir (Klasse H3) einen Ausflug nach Würzburg. Wir begannen 

unseren Ausflug mit einem Wortgottesdienst im Kiliansdom. Danach aßen und tranken wir etwas. 

Später durften wir alleine in der Stadt herum laufen. Ich ging als erstes in den Garten der Residenz. 

Bald darauf schaute ich mir die Ausstellung im Rathaus an. Nach zwanzig Minuten ging ich wieder zur 

Residenz zurück. Später aß ich noch ein Eis und schlenderte ein paar Minuten durch die Stadt. 

Langsam begab ich mich schließlich zum Treffpunkt. Am Ende des Tages waren wir alle müde.“ 

(Andre) 

„In Würzburg haben wir uns in Gruppen aufgeteilt. Als erstes haben wir uns den Residenzgarten 

angeschaut. Danach haben wir einen Dönerladen gesucht und einen anderen Mitschüler getroffen. 

Nach dem Essen sind wir zum Media Markt gegangen, dort habe ich mit Talia FiFa 15 auf der PS4 

gespielt. Später sind wir zum Dom gelaufen.“ (Adnon) 

„Als die Kirche aus war, ging ich auf den Marktplatz. Danach ging ich einen Döner essen. 

Anschließend ging ich in den Müller. Dort traf ich die Anderen. Wir spielten erst Fifa und danach 

gingen wir in einen game shop.“ (Nick) 

„Am Donnerstag, den 09.07. haben wir einen Schulausflug nach Würzburg gemacht. Es fand ein 

Gottesdienst statt. Nach dem Gottesdienst durften wir allein Würzburg erkunden. Wir sind in 

Gruppen gelaufen und haben die Residenz gesehen. Dann haben wir uns den Residenzgarten 

angesehen.“ (Benjamin) 

„Ich habe mit Talia einen Döner gegessen. Dann sind wir zur Residenz. Wir suchten uns einen Game-

Shop und gingen dann wieder zum Kiliansdom.“ (Tobias) 

„Wir waren mit der Klasse am Dom. Später habe ich ein Geburtstagsgeschenk für einen Freund 

gekauft. Danach habe ich mir das Spiel FIFA15 gekauft.“ (Dennis) 

„Würzburg ist eine große und sehr schöne Stadt. Auch der Dom war sehr schön. Ich habe mir einen 

Döner gekauft, der war lecker.“ (Burak) 

„In Würzburg war gerade Messe. Wir waren im Müller, dort gab es Rolltreppen und wir haben 

Playstation 4 gespielt. Vorher waren wir im Dom beim Gottesdienst. Die Busfahrt war lustig und 

dauerte lange.“ (André) 

„Wir bildeten Gruppen und schauten uns die Residenz an, inklusiv den schönen Garten. Wir suchten 

uns einen Dönerladen, dabei trafen wir auf den anderen Teil der Klasse. Wir aßen Dürüm und Döner 

und suchten uns einen Mediamarkt und zockten FIFA15, wobei ich einen meiner Mitschüler 

‚niederschmetterte‘ XD.“ (Talia) 


