
Maxime
Wir waren vom 14. bis 17. Oktober mit meiner Klasse in Berlin. Es war nicht mein erstes mal da. Ich 
war schon einmal vor 9 Jahren mit meiner ganzen Familie da. Ich fand die Stadt echt groß aber 
leider leer. Für mich gab es fast keine Leute, nur viele Besucher die mit uns waren. Dieses Jahr mit 
meiner Klasse waren wir neben Alexanderplatz. Da war es sehr aktiv und jung. Aber mein erster 
Eindruck der Stadt war schlecht. Wir sind am einen alten Flughafen angekommen. Darum dachte 
ich dass die Stadt altmodisch war. Aber einmal in Berlin fand ich die Stadt echt super und ich 
änderte mein Urteil. In der Stadt gab es Kanalisationen. Es war nicht hässlich zu sehen, weil sie 
gefärbt und in der Höhe waren. Sie wollten unter der Erde einen U-Bahn bauen. Sie haben aber es 
geschafft , etwas Schönes ohne zu bauen.

Wir haben ein Gefängnis besucht. Da waren  Gegner der kommunistischen Partei 
eingeschlossen. Wie haben die Zellen besucht. In den Zellen wurden die gefangener gefoltert. Sie 
hatten kein Zeitgefühl. Sie wussten auch nicht , dass es andere Gefangene da waren, es war 
geistige Peinigung. Wenn ich das Gefängnis besichtigt habe,  fühlte ich mich nicht ganz gut. Die 
Gefangenen wurden sehr hart gefoltert. Aber ich dachte zuerst , dass sie das verdienen hatten, weil 
sie was Schlechtes gemacht haben. Aber leider gab es auch viele Unschuldige, die verrückt 
geworden sind. Das finde ich leider traurig. 

Wir haben auch den Bundestag besucht. Es ist ein ganz großes und altes  Gebäude. In der 
Spitze gab es eine Glass Kuppel. Mit der Klasse sind wir in der Kuppel hoch gegangen. Oben war 
es schön, wir könnten fast die ganze Stadt sehen. In der ganzen Kuppel gibt es auch viele 
Spiegeln. Dank diesen Spiegeln wird der ganze Bundestag beleuchtet aber besonders der 
grundlegende Saal , wo es Versammlungen gibt. . Da kommen die Abgeordneten und manchmal 
auch Angela Merkel.
Ich habe auch gelernt dass die Nazis erst den Bundestag benutzt haben. Aber dann wurde den 
Bundestag verbrannt. . Die Kuppel wurde nur im Jahre 1996 wieder gebaut. Es hat ungefähr 50 
Jahre gebraucht um den Bundestag wieder zu renovieren. Jetzt ist er ganz neu. Es ist toll so ein 
neues Gebäude zu besuchen.

Berlin war echt schön und es war noch schöner mit meinen Freunden. Es ist auch was 
anderes weil wir mit unseren Eltern weniger Freiheit hatten. In Berlin könnten wir bis 22 Uhr 
draußen sein und ein bisschen Spaß haben.
Darum denke ich dass man Berlin nur mit Freunden besichtigen soll. Man kann viel besichtigen und 
auch viel spaß haben.
Danke für diese schöne Reise :)
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