
Was machen unsere Politiker eigentlich und wo sitzen sie? 

Unser Besuch im Bundestag 

Am 15. Januar brachen alle 

Schülerinnen und Schüler der 9d, 

10c und 10d des RecknitzCampus 

Laage um 8.00 Uhr zu ihrer Berlin-

Fahrt auf. Nach einer 

zweistündigen Fahrt kamen wir 

direkt vor dem Bundestag an und 

schon mussten wir uns einer 

Sicherheitskontrolle unterziehen 

und uns ausweisen. Danach 

haben wir unsere Sachen und 

Jacken abgeben, nach einer 

kurzen Wartezeit durften wir dann 

auf der Besuchertribüne im 

Plenarsaal Platz nehmen und uns 

einen Vortrag anhören. In diesen 

45 Minuten haben wir 

Wissenswertes über Aufgaben, Arbeitsweise und Zusammensetzung des Parlaments sowie über 

die Geschichte und Architektur des Reichstagsgebäudes erfahren. Im Anschluss daran konnten wir 

Fragen stellen. Besonders fasziniert hat uns, dass der Vortragsredner frei, ohne Stichpunktzettel 

gesprochen hat und alle Fragen beantworten konnte. Im Anschluss an den Vortrag konnten wir 

dann endlich die Kuppel besichtigen. Zuvor haben wir alle im Plenarsaal schon hochgeschaut und 

waren gespannt auf die Kuppel. Aus dem Vortag wussten wir, dass ein Rundgang in der Kuppel 

einem halben Kilometer entspricht, einige von uns haben diesen Weg gleich zweimal zurückgelegt, 

um die Sicht noch einmal genießen zu können. Allerdings waren wir auch froh, dass es dann 

weiter ging, denn die Kuppel ist oben offen und es war dementsprechend kalt. Im Anschluss an 

den „Kuppel-Besuch“ ging es dann zum Brandenburger Tor, dort hatten wir einen kurzen Aufenthalt 

von 30 Minuten. Dies genossen vor allem die unter uns, die das erste Mal in der Hauptstadt waren. 

Wir nutzen die Zeit, um uns in den Souvenir-Shops umzusehen und aufzuwärmen oder um direkt 

vor dem Brandenburger Tor Fotos zu machen. Dann ging es weiter, unser Besuch im Paul-Löbe-

Haus stand auf dem Programm. Dort mussten wir wieder eine Sicherheitskontrolle über uns 

ergehen lassen. Im Anschluss daran hatten wir eine Diskussionsrunde mit einem Abgeordneten 

von der Partei „Bündnis 90/Die Grünen“. Nach einer Stunde beendete er die Runde und wir gingen 

zum Essen, wir hatten die Wahl zwischen Nudeln oder Putenfleisch. Mann oh Mann, hatten wir 

einen Hunger! Nach so vielen Gesprächen knurrte uns schon der Magen und wir freuten uns auf 

das Essen. Als Nächstes stand Freizeit auf dem Programm. Wir gingen einen kurzen Weg vom 

Bundestag zum Potsdamer Platz und machten eine Uhrzeit aus, dann zogen wir in Gruppen los zu 

den Arkaden. Eine knappe Stunde hatten wir Zeit zum Bummeln, Kaffeetrinken oder um Berlin im 

Dunkeln auf uns wirken zu lassen. Als wir dann alle wieder am Treffpunkt ankamen, gingen wir 

gemeinsam zum Bus, der uns wieder nach Laage brachte. Auf dem Heimweg machten wir noch 

einen kurzen Halt bei Mc Donalds. Um halb neun trafen wir dann wieder in Laage ein und 

verabschiedeten uns, Zeit wurde es auch, denn wir waren alle sehr k.o. Viele Erfahrungen und 

neues Wissen konnten wir mit nach Hause nehmen. Empfehlen würden wir jedem, der mal in 

Berlin ist, einen kurzen Besuch in der Kuppel zu machen, es lohnt sich! 

 

Sarah Kellermann, 10d, RecknitzCampus Laage 


