
Die Fahrt nach Brüssel vom 26.-30.08.2019 hat mir sehr viel Spaß gemacht.  Der 

Grand Place hat mir am besten gefallen, da viele Leute und Gruppen sich dort 

getroffen haben, um ihre Freizeit zu genießen.  Man konnte sich einfach auf den 

Boden setzen, da dieser warm war und es „normal“ war, sich dort auf den Boden zu 

setzen.  Als es dunkel wurde, haben die Gebäude am Grand Place in verschiedenen 

Farben geleuchtet, was sehr ästhetisch aussah.  Vom Grand Place gingen Straßen ab, 

in denen man die unterschiedlichsten Sachen kaufen konnte. 

 

Der Ausflug zum Comic Museum hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich viele der 

Figuren, wie Lucky Luke, Tim und Struppi oder die Schlümpfe in meiner Kindheit 

viel gelesen und auch im Fernsehen angeschaut habe.  Das Museum fand ich sehr 

interessant. 

 

Da wir ausreichend Freizeit hatten, ergab sich die Gelegenheit einige Besorgungen zu 

erledigen und die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. 

 

Der Besuch im Atomium war spannend, allerdings war der Führer, der uns im 

Atomium geführt und Fakten über das Atomium erzählt hat, nicht die beste Wahl für 

den Job, trotzdem war der Besuch einmalig. 

 

Die Belgier, die ich kennenlernen durfte, haben sich sehr unterschiedlich verhalten.  

Manche Belgier waren sehr interessiert an uns und haben sich mit Freude mit uns 

unterhalten.  Andere hingegen, haben uns keines Blickes gewürdigt oder gar 

beschimpft, als sie bemerkten, dass wir aus Deutschland kommen. 

 

Das Hotel Meininger war perfekt für diese fünf Tage.  Die Zimmer waren sehr gut 

ausgestattet, das Essen war ausreichend und hat geschmeckt und die Spielangebote, 

wie Tischkicker oder Billard haben uns Spaß bereitet. 

 

Diese Reise ist ein unvergessliches Erlebnis, da in diesen fünf Tagen viel mehr 

passiert ist als erwartet.  Angefangen bei der Zugfahrt nach Brüssel bis wieder nach 

Deutschland, jeder Tag war aufregend und spannend! 

 

Die Fahrt nach Brüssel ist extrem empfehlenswert, da man nicht immer die Chance 

haben wird mit Freunden zu verreisen und dies einmalige Erinnerungen und 

Eindrücke hinterlässt. 


