
 

Neun Tage lang Herausforderungen 

Nee, mit der Klasse wollen wir nicht fahren 
Schüler der Gemeinschaftsschule, Ratzeburg, berichten von der Schwedenfahrt zweier Abschlussklassen 
 

Es war so  -  trotz vieler gemeinsamer Aktionen mit anderen Schülerinnen und Schülern im Schulalltag wollten wir un-
sere Abschlussfahrt auf jeden Fall alleine, mit unserer Gruppe, durchführen, mit unseren Klassenlehrern eigene Ziele 
anstreben und nicht mit einer anderen Klasse fahren! 

 

 
 

Aber im Leben und in der Gemeinschaftsschule „Lauen-
burgische Seen“ kann man nicht immer seine individua-
listischen Ziele durchsetzen, und so wurden wir dann 
doch gezwungen, uns eines Morgens im September, um 
4.00 Uhr, in nächtlicher Kälte und in Dunkelheit auf dem 
Schulhof zu treffen. 
 
 
 
Gähnen und Lustlosigkeit, die pure Verzweiflung der 
mauligen Myrthe war angesagt: 
Schon der Anblick der voll bepackten Fahrräder war 
kaum zu ertragen, … 
 
… und die sollten jetzt gleich nach Travemünde gefahren 
werden, nicht mit dem Bus, nicht mit der Bahn, nee, von 
uns selbst. Eine Zumutung! Und dann auch noch mit 
denen da, mit der anderen Klasse. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

„Licht an, es geht los!“, erscholl dann bald der erbar-
mungslose Befehl der Klassenlehrer, und es bildete sich 
eine 150 Meter lange Kette des Leidens: Die Geräusche 
der Fahrradketten, der Reifen und der Bremsen erinner-
ten an die Melodie von „Spiel mir das Lied vom Tod“… 
 

… aber, zugegeben, ein tolles Bild war es doch; 
ob es daran liegt, dass wir so viele sind, eine Gemein-
schaft leuchtender Lichter an diesem lauenburgischen 
Morgen? 

 

Die Frühstückspause auf dem Lübecker Marktplatz vergessen wir auch nicht: 
Wir wurden angesprochen, ob wir eine Schulklasse seien und wohin denn die Reise gehe  -  
ja, wir sind eine Schulklasse, und wir fahren nach Schweden! 
Ups  -  haben wir gesagt, wir sind eine Schulklasse? 
Haben wir vergessen zu erwähnen, dass wir „mit denen da“ fahren müssen? 
 



 

Die sieben Stunden auf der Fähre waren verplant: 
Unsere Klasse wollte erst einmal schlafen, dann Karten 
spielen, ins Schwimmbad, in die Sauna und in den shop 
gehen. 
Und die andere Klasse? 
„Hej, ihr auch? Geh’n wir doch zusammen `runter!“ 
Ja, nach einem ausgedehnten Sonnenbad eroberten alle 
zusammen das Schiff, die „Peter Pan“. 

 

 
 

 

 
 

Die Radtour nach der Schiffspassage führte entlang der 
Ostseeküste nach Höllviken, unserer ersten Station, und 
begeisterte nicht erst „uns“ und dann „die“, nee, die 
Wassertemperatur rief uns alle gemeinsam zum ersten 
Bad in Schweden. 
 

Und dass dann unsere Jungs später mit „anderen“ ein 
Zimmer teilen mussten  -  ist doch nicht so schlimm! 
 

Aber: Nach zwei traumhaften Tagen am Strand wurden 
wir wieder auf’s Rad gezwungen … 

… es galt, 
die nächste besondere Herausforderung zu bestehen: 
 

Der Auftrag lautete, nacheinander drei Züge im Bahnhof 
von Hyllie-Malmö zu kapern, die eigentlich nur jeweils 
sechs Fahrräder aufnehmen durften, nun aber mindes-
tens 12,3 mitnehmen mussten. „Wer von uns spricht am 
besten Englisch, um alles zu regeln, wer wirft der Schaff-
nerin einen Herz erweichenden Dackelblick zu, wenn sie 
ihre Vorschriften bedenken will, und wer ist der geborene 
Packer, der in wenigen Sekunden die Räder verstauen 
kann?“ 
Die geforderten Antworten auf diese Frage haben aus 
zwei Klassen eine verschworene Bande gemacht. 
Die Spezialisten beider Klassen organisierten sich. 

 

 
 

Die Züge sind fast unter unserer Last zusammengebrochen, die Schaffner sprachen davon, ihren Job zu kündigen, 
eingequetschte Schweden humpelten mit blauen Flecken davon und sprachen von zukünftigen Taxi-Fahrten; wir aber 
haben es geschafft, alle erreichten den angestrebten Bahnhof Simrishamns, und nachdem wir die Schaffner getröstet 
hatten, aßen wir von einem Klassenlehrer dargereichte Äpfel und klopften uns stolz auf die Schultern: „Du kannst ja 
richtig gut Englisch sprechen!“ „Ohauahauahauaha, dein Schleimen der Schaffnerin gegenüber …!“ „Danke, dass du 
mein Fahrrad in den Zug gehoben hast!“ 
 

 
 

Von dieser Kaper-Aktion veröffentlicht die schwedische Polizei 
aus taktischen Gründen keine Fotos. 
Denn ermittelt wird gegen vier ein wenig nach Turnhalle riechen-
den Erwachsenen, die mit einer wild gewordenen Horde gelbbe-
wamster Südgermanen einen armen, unschuldigen Nahverkehrs-
zug stürmten, der dabei fast von den Gleisen geschoben wurde. 

 

Veröffentlicht wurde aber 
dieses Fahndungsfoto der flüchtenden Gruppe: 

 

 
 

 
Sehr gut getarnt in unseren Signalleibchen: 
Auf den letzten Flucht-Kilometern bis zur Herberge in Kivik, unse-
rer zweiten Station, (die Lehrer erzählten etwas von zwanzig lä-
cherlichen Kilometern, tatsächlich ergab die mit unserem Tacho 
gemessene Spur von Schweiß und Tränen eine Länge von über 
zweihundert Blutkilometern) brauchten wir dann noch einen ärzt-
lichen Rat, da die Sonne so erbarmungslos schien, die Räder so 
schwer und die Berge so hoch waren. Für ein paar Stunden fehlte 
eine Mitschülerin, ihr Rad wurde am Straßenrand geparkt und 
dort belassen. 
Und wer holte es ab, fuhr fünf Kilometer extra? 
Es war keiner „der anderen“, nein, 
es war einer unserer neuen Gemeinschaft der „lauenburgischen 
Leibchenträger“. 



 

 

 
 

Nee, nur zwei Tage gönnten uns die Klassenlehrer, 
dann zwangen sie uns wieder auf Rad … und 

 

Unsere Fluchtburg in Kivik war so märchenhaft, dass kein 
schwedischer Polizist an diesem knuddeligen Ort eine 
solche Horde vermutete. 
Aber: Durften wir bleiben, 
vielleicht bis zum Ende unseres Lebens? 
 

 
 

nicht nur das: Wir mussten schon wieder baden und, … 
 

 
 

 

 
 

… igittigittigittigitt, sandiges Brot essen, bevor wir … 

 

… in der Jugendherberge von und zu Åhus unseren Schlupf fanden, unseren dritten Unterschlupf. 

 

 
 

Da die Polizei uns ja immer noch suchte … 
 

 

 
 

… versteckten wir uns geschickt hinter einem dicken Eis. 
 

Hatten wir endlich in Åhus Ruhe? 

Ihr lieben Leser dieser Botschaft, ihr alle kennt doch Lehrer  -  länger als zwei Tage halten die es doch an keinem Ort  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

aus. Also:             Taschen 
packen, ans Fahrrad bau-
meln, Leibchen an, Helm 
auf und auf die Wirksam-
keit des Deos hoffen. 
Dafür aber ein Traumziel: 
Eine Heuherberge in Sno-
geholm. Herberge? Herr, 
das war ein Stall, das war 
ein Kuhstall, das war … 



 
 

 
 

Und dann, nach nur einer Nacht im Heu, wahlweise auf 
Weichholzpritschen (für diese Bezeichnung können wir 
Herrn … mit einer Elchschaufel durch den Wald jagen: Es 
waren Folterbretter!), ja, da kam der Berg! Unsere Klas-
senlehrer erzählten uns, dass wohl viele Ratzeburger Le- 

 

… ein Ort irgendwo in der Pampa, die letzten dort lebenden 
Wesen sollen Dinos gewesen sein, die beim Anblick un-
serer vierten Unterkunft lieber ausstarben und als Gnubbel-
saurus zur steinernen Sitzgelegenheiten mutierten: 
 

 

ser/-innen dieses Artikels schmunzeln: So mancher Leser, manche Leserin hat als Schüler/-in diese Schwedenfahrt 
wohl selbst erlebt. Wir grüßen euch Ehemalige, auch wir haben den berüchtigten Berg geschafft, auch wir halfen all 
denen, die ihn alleine nicht schafften. Dort beschlossen wir aber auch, nie, nie, nie wieder mit den Lehrern zu reden! 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Oben angekommen, lagen wir japsend auf dem Rü-
cken; als dann aber wenige Kilometer später ein 
Parkplatz mit einem Hahn für himmlischen Wein an-
gesteuert wurde, als es zu einer Wasserschlacht 
kam, die unterschiedslos alle pitschnass werden 
ließ, sprachen wir wieder, auch mit den Lehrern: 

Mit euch fahren wir wieder, 
wir sind die Gemeinschaftsschule. 

Und heute, 
ein paar Tage nach dieser Fahrt? 
 

 
 

Wir sind immer noch die Gemeinschaft, 
wir sind ein Team in der Gemeinschaftsschule, und 
unsere Pullover zeugen von unserem Stolz darauf. 

 

 
 

Und die Lehrer? 
Na, ihr wisst ja wie die so sind, 
Lehrer eben. 
Sie wollen von der Polizeiak- 
tion nichts mitbekommen haben, behaupten, das stimme gar nie überhaupt nicht, und 
auch das mit der „Turnhalle“ müsse man ganz anders darstellen. Lassen wir sie. 
Es war toll, einmal Ausländer/-in zu sein, und dass wir das mit Lehrern erleben konn-
ten, macht sie, unsere Begleiter/-in, eigentlich ganz nett: Danke, ihr Lieben. 

Diesen rührenden Worten schloss sich am letzten Abend in Äspö auch unsere Königin Sylvia an, die alle Teilnehmer/-
innen der Fahrt eingeladen hat, noch einmal wiederzukommen. Danke, liebe Sylvia! Wir waren bei dir gerne Ausländer. 



 


