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Von Athen bis Thessaloniki  

 Fahrt des Griechischkurses nach Griechenland  

Donnerstag 
Um gut halb sieben trafen sich alle Mitglieder des 

Griechischkurses von Herrn Dr. Kampert und die 
von ihnen ausgewählten Begleitpersonen vor der 
Schule, denn heute ging die lang ersehnte Fahrt 
nach Griechenland endlich los. 

Die erste Etappe war eine kurze Busfahrt zum 
Düsseldorfer Flughafen, von wo wir um 11:00 nach 
den Sicherheitskontrollen in unser Flugzeug steigen 
konnten.  

Als wir gerade erst gut eine Stunde in der Luft 
waren, hatte eine Frau jedoch medizinische Proble-
me und deswegen mussten wir in München zwi-
schenlanden. Nachdem Rettungsdienst- und Malte-
ser-Mitglieder der Frau geholfen hatten, waren wir 
dann mit gut anderthalb-stündiger Verspätung auch 
wieder auf dem Weg Richtung Süden (Wie wir auf 
dem Rückflug erfuhren, hatte die Dame einen Herz-
infarkt). Von einigen Turbulenzen abgesehen gab es 
bis zu unserer Ankunft in Athen um 17:00 griechi-
scher Zeit keine Probleme. 

Vom Athener Flughafen, der sehr weit außerhalb 
liegt, sind wir mit dem Bus erst einmal zu unserem 
Hotel gefahren, das von innen wesentlich schöner 
aussah als von außen. Um 19:00 war dann Abend-
essen, nachdem wir unsere Zimmer bezogen haben. 

Durch den verlängerten Flug war unser Programm 
natürlich ordentlich im Verzug; erst um 19:30 
machten wir uns auf, Athen zu erkunden. Am gro-
ßen Verkehrsplatz Plate ía Omonías („Platz der 
Eintracht“) stellte Herr Dr. Kampert zuerst die Rei-
segruppe vor. Auf unserem Rundgang durch die 
griechische Hauptstadt gingen wir durch die Plaka 
(Altstadt) und passierten die antike Universität und 
die Akropolis. 

 

 
 

Auf dem Aeropag, dem Platz, auf dem im alten 
Griechenland Recht gesprochen wurde, erlebten wir 
eine unglaubliche Aussicht über den Nachthimmel 
der Stadt. Die rutschigen Steine der Aussichtsplatt-

form wieder herunter ging es dann ins Hotel, wo 
dann noch unter dem Athener Nachthimmel im Pool 
des Hotels auf der Dachterrasse gebadet wurde. 

 
Freitag 
Der heutige Tag ging ebenfalls sehr früh los – an-

treten zum Frühstück mit gepackten Koffern um 
06:30 Uhr. Das Gepäck lagerten wir in einer Ab-
stellkammer, während wir uns auf in die Stadt 
machten. Heute war die Akropolis, das Wahrzei-
chen Athens, dran. Eigentlich für gestern angesetzt, 
konnten wir sie ja am vorherigen Tag wegen der 
Verzögerung nicht besichtigen. Nach einem steilen 
Aufgang standen wir dann um viertel nach Acht auf 
der Akropolis. Die Tempelanlage der Akropolis, das 
bekannte Parthenon, war leider in ein Gerüst einge-
packt, deshalb konnten wir dieses nicht allzu gut 
sehen. Anschließend machten wir uns auf ins Mu-
seum der Akropolis, wo uns Herr Dr. Kampert et-
was auf eigene Faust über ausgewählte Exponate 
erzählte. Vor dem Rückweg zum Hotel konnten wir 
noch kurz etwas zu Mittag essen. 

Von Athen ging es mit dem Bus dann weiter aufs 
Land – in Tiryns auf der Halbinsel Peloponnes gut 
140 Kilometer von Athen entfernt, erzählte uns ein 
deutscher Archäologe etwas über die dortigen Aus-
grabungen. Es war eigentlich recht spannend, je-
doch braucht es schon viel Fantasie und eine gute 
Vorstellungskraft, um die archäologischen Spekula-
tionen nachvollziehen zu können. 

Weiter ging’s dann zu dem Dörfchen Tolo, wo 
wir auch unsere Nacht verbringen sollten. Den gan-
zen restlichen Tag nutzten wir dann noch unsere 
Freizeit, in der wir im Meer baden gingen und auf 
Seeigel traten. 

 

 
 

Zu Abend gab es wieder ein Büfett und gegen 
Nacht gingen wir dann mit Meerblick vom Balkon 
ins Bett. 
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Samstag 
Allen, die gerne länger schlafen, ist das Hotel in 

Tolo zumindest etwas entgegengekommen – Früh-
stück gab es heute „erst“ um 07:30 Uhr. Und nur 
gut eine Stunde später fuhren wir zu der antiken 
Heilstätte Epidauros. Das vollständig ausgegrabene 
Theater dieser Stätte ist etwas ganz Besonderes, 
denn es hat eine fantastische Akustik, sodass man 
einen Münzwurf in der Mitte noch in den obersten 
Rängen klar und deutlich vernehmen kann; dasselbe 
gilt für Singen, Reden und Papierrascheln. 

 

 
 

Im Anschluss daran besichtigten wir noch das 
kleine Museum bei der Stätte und trafen mindestens 
zehn Katzen und Hunde, die uns folgten. (Zwei von 
diesen haben sich sogar bestiegen.) 

Unser Busfahrer fuhr uns anschließend weiter 
nach Mykene. 

 

 
 

Auch dies ist eine archäologische Ausgrabungsstät-
te, die jedoch wesentlich besser ausgegraben ist als 
Tirnys. Sie ist jedoch ganz ähnlich: auch Mykene ist 
eine Herrscherresidenz, sie ist auch in drei Teile ge-
gliedert. Einer der Höhepunkte war wohl der Be-
such der dazugehörigen unterirdischen Zisterne; 
gut, dass wir alle Taschenlampen in den Handys 
hatten! 

Im Anschluss daran ging’s weiter nach Olympia – 
gut 200 Kilometer legten wir über die Peloponnes 
zurück. Nach dem Beziehen der Zimmer und dem 

Abendessen um 19:00 Uhr machten wir noch 
Olympia unsicher. 

 
Sonntag 
Es ging wieder sehr früh los, Frühstück gab es um 

07:30 Uhr. Auch danach ging alles sehr schnell. Wir 
verließen mit gepackten Koffern, die wir schon in 
den Bus geladen haben, das Hotel (das übrigens 
nicht die beste Wahl war!) und machten uns auf den 
Weg zu den Ausgrabungsstätten von Olympia. Im 
Stadion fanden in der Antike die Olympischen Spie-
le statt, also beschlossen wir, ein solches Rennen 
mal nachzumachen, das Hendrik natürlich gewann. 
Anschließend betrachteten wir die Ausgrabungsan-
sätze des Zeus-Tempels, eines Tempels, der aus 
Gold und Elfenbein gewesen sein soll und zu den 
Sieben Weltwundern gehört. Nach dem wir zu Mit-
tag gegessen und uns das örtliche Museum ange-
schaut haben, ging es weiter nach Delphi. Wir ver-
ließen also die Peloponnes und fuhren gut 250 Ki-
lometer zu unserer Unterkunft. Nachdem wir zum 
Abendessen noch in ein anderes Hotel verschoben 
wurden, schauten wir uns auch dann noch Delphi 
an. 

 

Montag 
Wie mittlerweile gewohnt, begann der Tag auch 

heute um 07:30 mit dem Frühstück, und auch nur 
eine Stunde später waren wir schon wieder auf Ach-
se. Es ging zu der archäologischen Ausgrabungs-
stätte von Delphi. Nach einem langen Fußmarsch 
die Ausgrabungsstätte herauf sahen wir das Stadion, 
das Theater und die Ausgrabungsansätze eines 
Tempels. Abgesehen von den archäologischen Be-
sonderheiten war die Landschaft vom Berg herunter 
auch eine Attraktion. Nach der Besichtigung von 

Delphi ging’s weiter zum 
griechisch-orthodoxen Klos-
ter Osios Loukas, das seit 
1990 Weltkulturerbe der 
Unesco ist. Die Wandmale-
reien und die Architektur des 
Klosters waren sehr interes-
sant, am exotischsten waren 
wohl jedoch die kleinen 
Häppchen, die uns von den 
Mönchen angeboten wurden. 

Da wir alle ganz brav probierten, bissen wir in ein 
von Puderzucker ummanteltes Stück dickflüssigen 
Gelees, das wohl aus eingekochtem und gelatinier-
tem Lavendel, Mandeln und Granatäpfeln bestand – 
es schmeckte jedoch eher wie Seife. Gott sei dank 
durften wir dann noch weitere Klosterspezialitäten 
probieren und kaufen, wie Erdnüsse oder Sesam mit 
Honig. 

Nach  dem  Klosterbesuch  ging’s wieder  in  den 
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Bus; unser Busfahrer Costa fuhr uns gut 300 Kilo-
meter weiter zu unserer nächsten Unterkunft in der 
Kleinstadt Kalambaka. 

 
Dienstag 
Es ging mal wieder – wie könnte es anders sein? – 

mit Frühstück um 07:30 los. Unsere Unterkunft war 
nach Athen und Tolo wohl die beste bisher. 

Um 08:30 brachen wir auf zu den Meteora-
Klöstern. Hierbei handelt es sich um einen altbyzan-
tinischen Klosterkomplex aus 24 Klöstern, von de-
nen acht noch bewohnt sind. Das interessante war 
wohl die landschaftlich wunderschöne Lage: die 
Klöster lagen jeweils auf großen Felsen, den na-
mensgebenden Meteora. 

In den Klöstern 
selber, von denen 
wir zwei besich-
tigten, konnten 
wir sehr anschau-
lich byzanti-
nische Kunst und 
die altertümliche 
Lebensweise der 
Mönche sehen, 
die sich auch da-
ran deutlich wur-
de, dass Frauen 
nur mit Röcken 
oder Kleidern, 
notfalls an der 
Kasse ausgelie-

hen, ins Kloster hinein kamen. 
Nach den Klöstern von Meteora fuhren wir erneut 
gut 200 Kilometer zu den Königsgräbern von 
Vergina, wo unter anderem Ausgrabungsansätze des 
Grabes von Philipp dem Zweiten von Makedonien 
vorhanden sind. Des Weiteren gab es in dem dazu-
gehörigen unterirdischem Museum noch antike 
Werkzeuge und altertümlichen Schmuck. 

Danach waren es nur noch gut 70 Kilometer bis 
zu unserer letzten Station: Thessaloniki, der zweit-
größten Stadt Griechenlands mit circa 330.000 
Einwohnern. 

 
 
 
 

Mittwoch 
Heute durfte der letzte Tag unserer Fahrt etwas 

später beginnen, nämlich erst um 08:00. Da aber 
sowohl das Hotel als auch der Speisesaal in Thessa-
loniki brechend voll waren, konnten wir jedoch erst 
gegen 08:20 frühstücken. 

Nachdem wir den letzten Morgen zusammen ver-
bracht haben, machten wir uns auf den Weg zur 
Agia Sofia im Zentrum der Stadt. Die Barockkirche 
ist eigentlich ein Nachbau der gleichnamigen Kir-
che in Istanbul, die in jeder Hinsicht fast exakt bau-
gleich sind – dies sorgte für viel Verwirrung: der 
Mitschüler, der ein Referat über ebenjene Kirche 
halten sollte, hatte sich über die Agia Sofia in Istan-
bul informiert– diese Geschichte war ein „Running 
Gag“ während der gesamten restlichen Fahrt! 

Später gingen wir noch zum Weißen Turm, dem 
Wahrzeichen von Thessaloniki. Der markante Turm 
in der Nähe des Hafens ist heute eine Touristenat-
traktion, wurde jedoch ursprünglich als militärischer 
Stützpunkt verwandt. An der Strandpromenade und 
dem Hafen entlang ging es dann zurück zum Hotel, 
wo wir nun zum letzten Mal unserer Koffer in Cos-
tas (der eigentlich übrigens Stachos heißt) Bus hiev-
ten und zum Flughafen fuhren. 

Der Flug verlief diesmal reibungslos, und nach 
einer kurzen Busfahrt von Düsseldorf nach Werne 
kamen wir gegen 18:00 am Abend unversehrt an 
unserer Schule an. 

 
Wir danken Herrn Dr. Kampert… 
 

 
 

…und seinem Team für diese tolle, erlebnisreiche 
Fahrt!  

 


