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Reise in die Toskana  

 Studienfahrt des Mathe-LKs  

Unsere Reise in die Toskana begann am Sonntag, 
dem 02.10.2016, um 22 Uhr an unserer Schule. An-
ders als in den vorherigen Jahren fuhr der Mathe-
LK ohne einen anderen Kurs – also nur 15 Schüler 
des Mathe-LK’s und zwei Lehrpersonen: Herr 
Konietschke, unser mathematik-begeisterter Kurs-
lehrer, und Frau Fährenkemper, unsere Kunstkenne-
rin, die uns auf die ästhetischen Besonderheiten der 
Reise aufmerksam machen konnte. 

 
Los ging also unsere 15-stündige Busfahrt, bei der 

wir selbstverständlich alle unsere LK-Pullis trugen. 
Sie führte uns nach über 1000 km in den schönen 
Ort „Forte die Marmi“, der (zu unserem Glück) 
ziemlich menschenleer war, weil wir uns zur Ne-
bensaison dort aufhielten. Nach unserer Ankunft 
bezogen wir zu zweit oder zu dritt unsere Zimmer 
im Hotel Ambra und machten uns danach in Grup-
pen auf, um ein wenig den Ort zu erkunden und uns 
in einem etwas weiter entfernten Supermarkt mit 
Getränken zu versorgen. Zum Abendbrot gab es in 
unserem Hotel immer Pasta als Vorspeise, ein 
Hauptgericht und eine süße Nachspeise.  

 

 
 
Den Ganztagesausflug nach Pisa und Vinci am 

Dienstag begannen wir um 7 Uhr mit dem regulären 
Frühstück unseres Hotels, bestehend aus Toast, 
Marmelade, Cornflakes und Kuchen. Nach zwei 
Stunden Busfahrt erreichten wir zuerst das Dorf 
Vinci, der Heimatort von Leonardo Da Vinci (das 
übrigens nicht nach ihm benannt wurde). In dem 
dortigen Museum erfuhren wir Wissenswertes über 
die bekannteste Persönlichkeit dieses Dorfes und 
besichtigten im Anschluss auch sein Heimathaus. 
Da es nun Zeit für ein Mittagsmahl war, suchten wir 
in zwei Gruppen nach einem Imbiss und hörten uns 
die ersten selbst-vorbereiteten Referate zu Vinci an. 

Leider erwarteten uns in einem der beiden Imbisse 
keine kulinarischen Köstlichkeiten, sondern Fertig-
ware. Unzufrieden begaben sich die meisten unserer 
Kleingruppe in den Bus (die anderen hatte Glück 
mit hausgemachten Backwaren), und wir fuhren 
weiter nach Pisa. 

 

 
 
Dort hörten wir weitere interessante Kurzreferate 

zu den dortigen Bauwerken und im Anschluss be-
sichtigten wir den Dom von Pisa. Nachdem wir die 
italienische Baukunst bewundert hatten und viele 
Fotos geschossen waren, erkundeten wir selbst noch 
eigenständig die Stadt und trafen uns zum Ende in 
einer Pizzeria, um das unzureichende Mittagsmahl 
auszugleichen. Dies war jedoch nicht die beste Idee, 
denn nach der 45-minütigen Rückfahrt erwartete 
uns in unserem Hotel ein vollständiges Abendessen. 
Sehr gesättigt begaben wir uns schließlich in unsere 
Zimmer, denn morgen war ein weiterer Ganztages-
ausflug geplant, der uns in die schöne Altstadt von 
Florenz führen sollte. 

 
Wir begannen den neuen Tag wiederum mit dem 

Frühstück in unserem Hotel und begaben uns da-
raufhin wieder in den Bus, um nach  Stunden am 
Bahnhof in Sesto Fiorento anzukommen. Aufgrund 
ungünstiger Verkehrsverhältnisse verpassten wir 
leider unseren geplanten Zug und mussten etwas 
warten (Die Fahrt mit dem Reisebus nach Florenz 
ist nämlich sehr teuer, weshalb wir uns entschieden 
hatten, in den Zug umzusteigen). In Florenz ange-
kommen, begaben wir uns zuerst auf den Weg zum 
Galileo Museum, das eindrucksvolle Erfindungen 
und kulturelle Sehenswürdigkeiten ausstellt. Nach 
einstündiger Führung hörten wir die Referate unse-
rer Mitschüler über die schöne Handelsstadt mit 
Geheimgängen und  machten  uns gemeinsam auf 
die  Suche nach einem guten Restaurant. Dort wur-
den unsere Erwartungen sogar noch übertroffen! 
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Wir sahen noch viel künstlerisch und mechanisch 
Interessantes und rundeten unsere gemeinsamen 
Besichtigungen mit einem Besuch in einer Eisdiele 
ab. Danach erkundeten wir die Stadt noch in Klein-
gruppen. 

 

 
 
Die Rückreise war etwas kürzer, und auch dieses 

Mal aßen wir in unserem Hotel zu Abend. Als klei-
nes Dankeschön an unsere zwei Lehrer für die gute 

Organisation und 
Begleitung schenk-
ten wir ihnen je-
weils eine Flasche 
Wein, Herr 
Konietschke bekam 
noch ein formschö-
nes Schnaps-
Pinnchen und Frau 
Fährenkemper eine 
Miniaturfigur Mi-
chelangelos. 

 
Am letzten Tag 

konnten wir unse-
ren Reisebus aufgrund der Fahrzeiten-Regelung un-
serer Busfahrer nicht beanspruchen. Also hatte die 
letzte Referatsgruppe eine Fahrradtour geplant, die 
uns nach einigen Umwegen und matschigen Pfaden 
zu dem Naturschutzgebiet des Ortes führte. 

 

 
 

 Dort machten wir eine kleine Pause, doch als wir 
unseren Weg fortsetzen wollten, versperrte uns eine 
Baustelle mit Bagger den Weg. Jedoch war diese 
kaum abgesperrt und wir begaben uns in ein kleines 
Abenteuer, denn der Weg war ab dort mit Pfützen 
und Unebenheiten übersät. 

 

 
 
Erschöpft kamen wir wieder im Zentrum von For-

te die Marmi an, mussten jedoch feststellen, dass 
die Restaurants sich eher an wohlhabende Fein-
schmecker als an eine hungrige Schulklasse richte-
ten. Zum Glück fanden wir dann doch einem Im-
biss, wo wir uns belegte Brote (Panini und 
Foccacia) bestellten. Den Rest der Zeit nutzten wir, 
die letzten Fotos zu schießen, und beendeten unsere 
LK-Fahrt mit einem gemeinsamen Foto vor einem 
selbstgebauten Sandkunstwerk, natürlich mit pas-
senden Pullovern. 

 

 
 
Um 18 Uhr startete die lange Rückreise, mit vie-

len schönen und erlebnisreichen Erinnerungen im 
Gepäck, die wir niemals vergessen werden. 

 
Vielen Dank an Herrn Konietschke und Frau 

Fährenkämper für die großartige Planung und Er-
möglichung dieser tollen Reise und die vielen schö-
nen Bilder und erinnerungswürdigen Augenblicke 
sowie die sorgsame Betreuung. 

 
Annika Naßwetter, Silvie Becker, Q2c 


