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27. April  
 
 
… wir empfangen unsere  
Gäste in Berlin am 
Flughafen, pünktlich landet 
der Flieger 21:15 Uhr,  



27. April  
 
 
… anschließend fahren wir 
mit dem Bus nach Dresden, 
tief in der Nacht fallen alle 
müde in der Schule im 
Bewegungsraum in die 
Betten… 



28. April  
 
 
… nach einem stärkenden 
Frühstück versammeln sich 
alle im Musikraum zur 
Begrüßung … 



28. April  
 
 
… jeder bekommt sein 
Namenskärtchen und  
die Partner finden sich 
zusammen… 



28. April  
 
 
… neue Freundschaften 
werden begründet, alte 
aufgefrischt … 



28. April  
 
 
… August der Starke alias 
Robert macht seine 
Aufwartung,  
er wird von den Kindern mit 
Diener und Knicks begrüßt, 
dann erzählt er aus seinem 
Leben und über die Zeit im 
Barock in Dresden… 



28. April  
 
 
… Martina begrüßt alle und 
lädt zur Stadtralley ein, dann 
versammeln sich alle auf 
dem Schulhof und teilen sich 
in Gruppen auf, dann geht 
es gemeinsam in die 
Innenstadt… 



28. April  
 
 
… die drei Gruppen haben 
Aufgaben zu lösen und 
erschließen sich spielerisch 
an 6 Stationen … 



28. April  
 
 
… das historische Zentrum 
Dresdens, den Dresdner 
Zwinger, die Hofkirche,… 



28. April  
 
 
… den Fürstenzug, die 
Frauenkirche das 
Coselpalais und die 
Brühlsche Terrasse mit  
der Kunstakademie,  
die 6.-Klässler halten an  
den einzelnen Stationen 
kleine Vorträge… 



28. April  
 
 
… nach den vielen 
Eindrücken heißt es erst 
einmal ausruhen und sich 
wieder stärken.  
Dazu geht es an das 
Neustädter Elbufer am 
Glockenpavillon.  
Dort haben die Eltern ein 
reichhaltiges Picknick 
vorbereitet … 



28. April  
 
 
… die Gastschüler 
verbringen den Abend in  
den Familien,  
die Erwachsenen lassen  
den Tag bei einem 
gemeinsamen Abendessen 
und guten Gesprächen in 
den Lingnerterrassen 
ausklingen… 



29. April  
 
 
… der Morgen beginnt in der 
Schule, anschließend fahren 
wir nach Schloss Pillnitz… 
 



29. April  
 
 
… in zwei Gruppen wird  
das Leben im Barock 
nachgestellt … 



29. April  
 
 
… schönes Wetter, der 
blühende Park und das 
Wandeln in den barocken 
Kostümen macht allen, …   



29. April  
 
 
… ob groß oder klein viel 
Freude und ist darüber 
hinaus sehr lehrreich.  
Neben den Geschichten aus 
dem Leben August des 
Starken erfahren alle viel 
über das Leben im Barock, 
die Bauweise, Musik aus 
dieser Zeit, die damalige 
Mode und vieles mehr …   



29. April  
 
 
… am Nachmittag geht in 
das Panometer Dresden 
1756, hier ist auf dem 
weltweit größten 360°-
Panorama das Dresden  
in der 2. Hälfte des 18. 
Jahrhunderts 
nachempfunden … 
 
Am Abend besuchen die 
Erwachsenen ein 
Kammerkonzert in der 
Dresdner Semperoper.   



30. April  
 
 
… der nächste Morgen 
beginnt mit Sport und 
rasanten Spielen in der 
Turnhalle, so z. B. „Wer hat 
Angst vor´m schwarzen 
Mann“ in deutscher und 
chinesischer Sprache …   



30. April  
 
 
… nach Weiterarbeit in den 
Gruppen am Barockprojekt  
in der Schule geht es zum 
Bürgermeisterempfang ins 
Dresdner Landhaus, … 



30. April  
 
 
… dort werden die Gäste 
vom Bürgermeister Winfried 
Lehmann im Namen der 
Landeshauptstadt Dresden 
begrüßt und Geschenke 
getauscht…   





30. April  
 
 
… anschließend gibt es  
noch die Möglichkeit, die 
Ausstellung zur Geschichte 
Dresdens zu besichtigen …   



30. April  
 
 
… bis zur Abholung durch 
die Familien ist noch Zeit, 
die wir draußen nutzen … 



30. April  
 
 
… die Kinder verbringen  
den Abend mit ihren 
Gastfamilien, die 
Erwachsenen besuchen das 
Jagdschloss Moritzburg …  



30. April  
 
 
… bei schönem Wetter …  



30. April  
 
 
… anschließend sind alle bei 
Kathrin und Dietrich von Loh 
zum Abendessen geladen…  



30. April  
 
 
… ein langer Tag klingt 
stimmungsvoll aus …  



1. Mai  
 
 
… heute geht es mit dem 
Zug nach Meißen, hier 
besuchen wir die 
Porzellanmanufaktur … 



1. Mai  
 
 
… und wir erfahren mehr 
über August den Starken 
und sein Porzellan… 



1. Mai  
 
 
… besonders interessant ist 
es, die kunstvollen 
Arbeitsschritte zu sehen… 



1. Mai  
 
 
… nach dem Besuch der 
Manufaktur wartet ein 
großes Picknick auf alle … 



1. Mai  
 
 
… nach dem Besuch der 
Manufaktur wartet ein 
großes Picknick auf alle … 





1. Mai  
 
 
… nun geht es mit den 
Gastgeberfamilien zum 
Stadtrundgang … 



1. Mai  
 
 
… Regen macht niemandem 
etwas aus … 
 
 



1. Mai  
 
 
… die legendäre Meißner 
Fummel … 
 
 
 
… 



1. Mai  
 
 
… den Burgberg hinauf… 



1. Mai  
 
 
… der Feiertag geht 
entspannt zu Ende … 



2. Mai  
 
 
… heute findet die 
Abschlusszeremonie in der 
Schule statt … 
 
Zauberkunststücke, Musik 
und viele Überraschungen 
unterhielten die vielen 
Schülerinnen und Schüler 
der Grund- und Mittelstufe… 



2. Mai  
 
 
… August der Starke tritt 
noch einmal auf und lässt 
sich von der Woche 
berichten… 



2. Mai  
 
 
… dann wird gemeinsam 
musiziert… 



2. Mai  
 
 
… und das Barockprojekt 
präsentiert… 



2. Mai  
 
 
… die Darbietung der 
Gastkinder … 



2. Mai  
 
 
… Kalligraphie von 
Flötenspiel begleitet – auf 
dem Bild steht: 
 
„Ewig soll die Freundschaft 
leben“ … 



2. Mai  
 
 
… anschließend blicken alle 
noch einmal zurück und es 
gibt wieder Dank und jede 
Menge Geschenke … 



2. Mai  
 
 
… nach dem Ballonsteigen 
auf dem Schulhof treffen 
sich alle zum Mandala-legen 
im Bewegungsraum … 



2. Mai  
 
 
… nach dem Ballonsteigen 
auf dem Schulhof treffen 
sich alle zum Mandala-legen 
im Bewegungsraum … 



2. Mai  
 
 
… alle bewundern das 
Kunstwerk und alle tanzen 
zum Abschluss noch den 
Labada … 
 
…es war eine schöne 
Woche, alle freuen sich 
schon auf das nächste 
Wiedersehen!... 



Dank 
 
- allen Beteiligten und Gastgebern  
  für die Vorbereitung und Begleitung 
- der LH Dresden für die großzügige  
  Unterstützung 
- der Sächsischen Bildungsagentur für  
  die zugesagte Förderung  
- … 
 
… und nicht zuletzt dem  
Huckepack e. V., der Schule und  
allen Kollegen für die großartige 
Möglichkeit, dass wir diese 
Partnerschaft pflegen können! 
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