
Fahrt der Schülerfirmen und Schülerzeitungsredaktion  
zur  Blue Man Group nach Berlin 

 
 

 
 

Die Blue Man Group ist eine Gruppe von Schauspielern und Musikern, die als drei stumme, 

blau maskierte Personen mit einer begleitenden Musikgruppe auftreten. Aufgeführt werden 

Musik, Zirkusclownerie und Performance, bei denen die Zuschauer oftmals einbezogen 

werden. 

 

Am 12.10.2011 unternahmen die Schülerfirmen eine Exkursion nach 

Berlin. 

Früh morgens von 7:20 Uhr – 10:30 mussten wir alle, die an der Fahrt 

teilnahmen noch dem Unterricht folgen. 

Doch dann stand um 10:30 Uhr ein Bus bereit, der die Lehrer und uns 

Schüler nach Berlin fuhr. Die Fahrt dorthin war am Anfang noch 

etwas ruhig aber nach und nach taute die Stimmung auf. Die erste 

Pause die wir „Reisenden“ unternahmen fand an einem Mc Donald´s 

statt, wo alle etwas zu sich nahmen und hinterher in der 

Spielabteilung großen Spaß hatten. 

Nach einer halbstündigen Pause wurde die Fahrt fortgesetzt. 

Es dauerte dann nicht mehr lang und der Bus kam in Berlin an, das 

erste Ziel dann war eine Stadtrundfahrt, wo viele 

Sehenswürdigkeiten besichtigt worden, unter anderem das 

Reichstagsgebäude, verschiedene Botschaften, das Brandenburger 

Tor, die Siegessäule und viele weitere Sehenswürdigkeiten, die man 

gesehen haben muss, wurden uns erklärt. 

Nach der Rundfahrt hatten wir 2 Stunden Zeit, in der wir in Gruppen 

Freizeit genießen konnten. 



Abends um 18.30 trafen wir uns dann vor dem Blue Max Theatre und 

es ging los, wir wurden eingelassen und obwohl es etwas dauerte 

erreichte jeder seinen Platz. 

Alle überlegten sich,  was wohl passieren würde. Es war spannend. 

Die Show  war besser, als wir je zu träumen gewagt hatten. Es ging 

nicht nur um Musik, nein… Die Show der Blue Man Group war eine 

Mischung zwischen Musik, Comedy und Schauspielerei. Sie benutzten 

für die Musik Trommeln und Regenrohre, als optischer Effekt wurde 

Farbe verwendet. Nach und nach wurde auch das Publikum mit in die 

Show einbezogen, was nicht nur die einzelnen Personen sondern 

auch das restliche Publikum erfreute. 

Nach ca. 2 Stunden war dann leider alles vorbei, die Show war zu 

Ende und wir mussten zurück in unseren Bus und fuhren nach Hause. 

Die Fahrt zurück war sehr entspannt und leise weil die meisten von 

uns sehr müde waren und noch immer fasziniert von dem Auftritt der 

3 blauen Jungs… 

Gegen 22 Uhr erreichten wir unser Ziel: Wolmirstedt. 

Dann kam noch eine gute Nachricht für uns Schüler, auf Grund weil 

wir erst so spät zurück waren hatten wir am darauf folgendem tag die 

ersten beiden Stunden frei, das war mit das Highlight. 

Müde und erschöpft gingen manche nach Hause und andere wurde 

abgeholt. 

 

Die Fahrt war ein großer Erfolg, alle haben etwas über Berlin gelernt, 

wir hatten Spaß und die Vorstellung gefiel allen. 

 

Es war einfach ein toller Ausflug, für den sich das Arbeiten in den 

Schülerfirmen bei der Schülerzeitung lohnt. Da sind sich alle einig. 
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