
Münchenfahrt der Griechischgruppen im Juli 2011 

 

Als wir uns am 15.7.2011 um acht Uhr früh am Schweinfurter Bahnhof trafen, waren wir 

ziemlich gut drauf; denn erstens mussten wir nicht in den Unterricht und zweitens waren 

wir natürlich gespannt, auf das, was uns im „Athen Bayerns“ erwarten würde: Auf nach 

München! 

Wir, also die Griechisch-Schüler der 8. und 9. Klassen, sollten unser theoretisches Wissen 

über die Griechen nun endlich in der Praxis überprüfen. Herr Engel hatte uns am Vortag 

schon über den Inhalt des Theaterstücks „Die Frösche“ informiert und uns seinen „Sight-

seeing-Plan“ vorgestellt. Er beinhaltete die Abgusssammlung und das Theaterstück am 

Freitag, die Glyptothek und die Antikensammlung waren für Samstag vorgesehen. 

Die Zugfahrt selbst dauerte ca. drei Stunden und wir waren alle ziemlich geschafft, als 

wir endlich München Hauptbahnhof erreicht hatten. Danach ging es noch ein paar Statio-

nen mit der U-Bahn weiter und nachdem wir die letzten Meter zu Fuß zurückgelegt hat-

ten, standen wir vor dem Kolpinghaus St. Theresia, welches unsere bescheidene Unter-

kunft für die Nacht sein sollte.  

Kaum hatten wir unsere Koffer ausgepackt, war auch schon der nächste Punkt unseres 

Plans, nämlich die Abgusssammlung, an der Reihe. Diese lässt sich ungefähr mit einer 

riesigen Auktionshalle für gefälschte, antike Statuen vergleichen, aber zum eindringlichen 

Erfahren von antiker Kunst (Anfassen war erlaubt!) war es natürlich ideal. Und nach der 

langen Fahrt fanden wir auch bald wieder zu unserem Humor zurück. Einige der Abgüsse 

erkannten wir als die Helden aus den griechischen und lateinischen Sagen wieder und 

rätselten über die Beziehungen der Figuren zueinander. 

Nach der Ausstellung hatten wir ein wenig Zeit, uns in der Münchner Innenstadt zu ver-

laufen und etwas zum Essen zu besorgen. 

Das Theaterstück am Abend, das im Innenhof der Glyptothek am Königsplatz aufgeführt 

wurde, war eine Komödie vom antiken Autor Aristophanes, von dem wir bereits in Würz-

burg das Stück „Die Vögel“ gesehen hatten. Während der Aufführung gab es Wein – na-

türlich nur für die Erwachsenen – und Säfte, falls die nun doch schon etwa 2000 Jahre al-

ten Witze für unseren Geschmack zu trocken werden würden. Aber es war dann sehr lus-

tig und wir konnten über fast alles lachen. Müde, aber dennoch wach genug, um die Leh-

rer bei Laune zu halten, gingen wir schließlich zum Hotel zurück. Der Versuch einer spät-



abendlichen (natürlich illegalen!) Party scheiterte an Herrn Engel und Frau Schwarz. 

Schließlich „sollten wir ausgeruht den nächsten Tag beginnen können.“ 

 

Fachkundig leitete uns Herr Engel durch die Glyp-

tothek, wir entdeckten einige der Statuen, die wir 

am Tag zuvor in der Abgusssammlung gesehen 

hatten, und schauten noch einiges andere im Ori-

ginal an – wie z. B. den Barberinischen Faun oder 

eine Büste von Homer. Außerdem besuchten wir 

die Antikensammlung, die eine der größten Aus-

stellungen antiker Vasen in Deutschland beher-

bergt. Wir wurden natürlich – Lehrer können das 

ja anscheinend nie lassen – über das Alter der 

Statuen, ihren Herkunftsort oder die Geschichten 

dahinter informiert. Außerdem konnten wir unser 

im Griechischen erworbenes Wissen selbst anwen-

den.  

 

 

 

 

 

Schließlich holten wir unsere Koffer und machten uns auf zum Bahnhof. Als wir am 

Nachmittag alle im Zug in Richtung Heimat saßen, waren wir natürlich erschöpft von so 

viel praktischem Unterricht und, ja, wir hofften schon ein bisschen, dass sich eine solche 

Fahrt irgendwann einmal wiederholen würde. Dennoch waren wir etwas besorgt um 

Herrn Engel, der schon bei der Hinfahrt sein Gepäck im Zug hatte liegen lassen, und es 

wurde spekuliert, ob so eine Großstadt wie München doch nicht etwas zu viel verlangt sei 

von einem waschechten Altgriechen und wir das nächste Mal nicht doch lieber (ganz nach 

der Art der alten Griechen) zu Fuß verreisen sollten... 

Der Ausflug hat uns als Gruppe näher zusammengebracht und bei den Einzelnen sicher 

auch bleibende Eindrücke hinterlassen. 

 

Jonathan Auer (9a) und Lara von Lindeiner (9e) 


