
Studienfahrt Biologie 2020, Sandro Sahler 8a 
 
1. Tag Montag 17.08.20 
Abfahrt um 09.00 Uhr mit dem Bus von der Schule. Nach ca. 1 Stunde hatten wir eine 
Buspanne und mussten auf einen Ersatzbus warten. Nach 1 Stunde war der neue Bus dann 
zum Glück schon da. Für die Fahrt nach St. Peter Ording haben wir deswegen ungefähr 10 
Stunden gebraucht. Dann bekamen wir unsere Zimmer eingeteilt. Ich war mit Benedikt auf 
einem Zimmer. Uns wurde das warme Abendessen auf der Wiese serviert, weil wir uns 
verspätet hatten. Anschließend ist jeder auf sein Zimmer gegangen. 
 
2. Tag Dienstag 18.08.20 
Nach dem Frühstück in der Mensa 
sind wir zum Strand gelaufen. Wir 
haben einen Strandspaziergang 
gemacht und sind danach in die 
Stadt gewandert. Wir haben uns in 
kleine Gruppen aufgeteilt. Ich bin 
mit meiner Gruppe zuerst zum 
Edeka und danach zur Dönerbude 
zum Essen gegangen. Anschließend 
haben wir uns am Treffpunkt 
getroffen und sind wieder zurück 
zum Campus gewandert. Nach dem 
Abendessen haben wir in unseren 
Zimmern geredet. 
rechts: Ein Storch in der Salzwiese 
 
3.Tag Mittwoch 19.08.20 
 
Nach dem Frühstück sind wir mit 
dem Bus zur Bootshaltestelle 
gefahren. Wir wollten mit dem Boot 
Seehunde beobachten. Aber, wir 
waren zu spät dran, die Flut war 
schon da und somit keine Seehunde mehr auf den 
Sandbänken. Wir sind durch eine Schleuse gefahren und 
der Bootsfahrer hat uns anschließend Wassertiere gezeigt. 
Nach der Bootsfahrt sind wir zu einem Wattmuseum 
gelaufen, zuerst haben wir im Museum zum Mittag 
gegessen. Anschließend haben wir einen Rundgang durch 
verschiedene Aquarien gemacht und viele schöne Tiere 
gesehen. Wir sind mit dem Bus wieder zurückgefahren, 
nach dem Abendessen hatten wir Zeit zur freien 
Verfügung.  
rechts: Die Eidersperrwerk mit Schleuse 
 
4. Tag Donnerstag 20.08.20 
Da der Bus schon wieder kaputt war, haben wir Fahrräder 
gemietet und sind nach dem Frühstück mit dem Fahrrad 
nach St. Peter Ording zum Meer gefahren. Ein paar 
Kinder haben eine Sandburg gebaut. Danach sind wir auf 
eine Riesenschaukel gegangen für 2 Personen- keine 
Ahnung wie man die Schaukel nennt. Aber wir alle 
hatten einen Riesenspaß. Nach unserem Strandaufenthalt 
haben wir in der Stadt zu Mittag gegessen. Anschließend 
sind wir dann zum Wattenmeer mit dem reparierten Bus gefahren. Dort haben wir eine 
Wattführung gemacht und viele schöne Wattbewohner kennengelernt: Zum Beispiel den 



Wattwurm, die Herzmuschel und die Krabbe. Anschließend sind wir im Dunkeln zum 
Campus zurückgelaufen. 
 
5. Tag Freitag 21.08.20 
Zuerst haben wir unsere Sachen in den Koffer gepackt und sind dann in die Mensa zum 
Frühstück gegangen. Danach sind wir mit dem Bus nach Hause gefahren. Nach ca. 7 Stunden 
waren wir zu Hause. 

Eine Krabbe    Ein Wattwurm 
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