
Toller Tagesausflug in die Mainmetropole: 8b der Burgwaldschule er-
kundet Frankfurt 

Die unterschiedlichen und sehr spannenden, vielfach menschenähnlichen Verhaltensweisen 
von Schimpansen, Bonobos, Gorillas, Orang Utans und Pavianen beobachteten die Mädchen 
und Jungen der 8b der Burgwaldschule während eine Ausflugs nach Frankfurt. Doch auch das 
Nachtierhaus, das Exotarium, die Robben, die Vogelhalle oder Löwen und Tiger weckten das 
große Interesse der Schüler. 

„Mit dem Zug direkt im Herzen Frankfurts ankommen“, das war das Reisemotto für die 31 Schü-
lerinnen und Schüler. 

Die „Deutsche Bahn“ brachte die Schüler zusammen mit ihrem Klassenlehrer Kubat in die pul-
sierende Mainmetropole, um bei herrlichem Februarwetter die überaus abwechslungsreiche 
Innenstadt, deren ganz besondere Atmosphäre und den so eigenen Charme zu erkunden und zu 
entdecken. 

Mit U-Bahnen führte die Neuntklässler die Tour direkt nach der Ankunft am sehr belebten 
Hauptbahnhof zum Zoologischen Garten. 

Auf einer tollen Aussichtsplattform genossen alle später bei prächtigem Wetter den Rundblick 
auf die gesamte Mainregion bis hin zu der Bergen des Taunus, sahen die große Fußball-Arena, 
das neue EZB-Hochhaus, die landenden Flugzeuge in der Luft, Schiffe auf dem Main - und in der 
Tiefe das quirlige Leben all der vielen Menschen in Autos und Straßenbahnen, auf Fahrrädern 
oder zu Fuß in der Fußgängerzone „Zeil“, an der Börse sowie in der Altstadt mit den verwinkel-
ten Gässchen... 

Wieder „unten“, schloss sich ein eindrucksvoller Besuch des stillen Klosters der Kapuziner-
Mönche an. Die Bedeutung der Paulskirche für die Einheit Deutschlands kam zur Sprache, aber 
auch die der City als bedeutendes Bankenzentrum… 

Natürlich durfte auch die „Freizeit“ in  Hessens größter Stadt nicht fehlen; und so waren am 
Abend nach der Rückkehr an den Bahnhöfen Frankenberg, Viermünden und Ederbringhausen 
alle froh über einen gelungenen Ausflug in den Süden unseres Bundeslandes. 
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Die Klasse 8b der Burgwaldschule in luftiger Höhe vor der berühmten Skyline Frankfurts 

 


