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47 Schülerinnen und Schüler brechen aus Grimmels aus 
Am frühen Sonntagmorgen um 5 Uhr brachen 47 Schülerinnen und Schüler des Grimmelshausen-

Gymnasiums aus. Wie die Schüler ungehindert in einer 13-stündigen Busfahrt zur weit entfernten 

Stadt Poreč in Kroatien gelangen konnten und dabei zwei Grenzkontrollen passierten, ist dem 

Schulpersonal bislang unklar. 

Ihre Flucht vor dem Schulalltag ging durch die Stadt Pula, wo sich die Entflohenen vermutlich nicht 

lange aufgehalten haben. Augenzeugen zufolge wurde sogar ein Teil der Gruppe auf Fahrrädern 

gesehen, als sie entlang der ruhig gelegenen Felsenküste fuhren. Andere Zeugen wiederum 

berichteten, zum selben Zeitpunkt eine Gruppe von Schülern in Kajaks in die Richtung einer Insel 

paddeln gesehen zu haben. 

Durch intensive Ermittlungen und Zeugenbefragungen fand das Schulpersonal des Offenburger 

Gymnasiums zunächst heraus, dass die geflüchteten Schüler sich in feinen Appartements in Poreč 

niedergelassen hatten. Am Mittwoch wurden die Schüler dann von vier Lehrkräften während ihres 

Nachtausflugs gestellt und ergaben sich ohne Widerstand. Am übernächsten Tag wurden sie nach 

Deutschland abgeschoben, wo sie den zuständigen Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Sie 

werden sich erst in einer Woche, vor dem neugierigen Schulpersonal rechtfertigen müssen. 

Voraussichtlich wird sie die volle Härte des Gesetzes treffen: Das bedeutet, dass sie zu weiteren acht 

Monaten Anwesenheitspflicht in der Schule verurteilt werden. 

Alle 49 Schüler (zwei waren nicht ausgebrochen) hoffen, dass sie alle ihre zwölf Jahre lange Schulzeit 

wegen guten Abiturs im Sommer 2019 beenden können. Bei ihrer Festnahme sagten sie: ,,Wir 

wollten nur unseren Spaß haben und die andern nicht stören. Deswegen hatten wir vor, irgendwo 

am Strand zu chillen. Wir sind unschuldig und bekamen zwölf Jahre.“ 



Es bleibt nur zu hoffen, dass sie alle bald in die Freiheit aufbrechen können und ein neues, vor allem 

ANSTÄNDIGES Leben beginnen. Wir werden weiter berichten. 

Jean-Louis Heussi 

Sonntag 

Anreise 

5.45 Uhr Treffpunkt – viel zu früh. Alle trotteten mit ihren roten 

Studienfahrtpullovern …(Nathalie) 

Zwölf Stunden Busfahrt sind eben keine schöne Aussicht. 

Nachdem allerdings alle ein paar Stündchen geschlafen 

hatten, wurde die Stimmung besser und es machte sich 

allmählich Vorfreude breit. Am Hotel angekommen, waren 

alle von ihren Zimmern und der Hotelanlage begeistert. 

(Jaron) 

Das ist unser letztes Schuljahr, in weniger als einem Jahr wird unsere gemeinsame Schulzeit 

Geschichte sein und jeder seinen eigenen Weg gehen. Wer weiß, wie sich Freundschaften dann 

weiter entwickeln. Deshalb ist es umso wichtiger, mit der ganzen Stufe an einen Ort zu fahren und 

eine Woche miteinander zu erleben. (Leonie) 

Montag 
Tropfsteinhöhle und Klettern 

… gingen wir bei wunderschönem Wetter zu unserer ersten 

Sportaktivität, dem Kletterkurs, bei dem wir lernten wie 

Höhlenforscher sich abseilen und wieder nach oben kommen, auch 

einen kleinen Wettstreit zwischen jeweils vier Schülern ließen wir 

uns nicht entgehen. 

...die Höhle war beeindruckend und faszinierte die meisten von uns. 

Vor allem der Grottenolm, ein kleines salamanderähnliches 

Urwesen, brachte die Leute zum 

Staunen. (Jaron) 

In der Tropfsteinhöhle Baredine sahen 

wir neben gewöhnlichen Stalaktiten, 

Stalakmiten und Stalaknaten auch Schinken, Spaghetti und Popcorn. 

Sogar der älteste Dönerspieß, die romantische Ikea Lampe, Rolling 

Stones und die Heilige Maria sind uns in der Höhle zu Gesicht 

gekommen. 

Wieder an unserer Anlage sprangen einige Mutige ins Meer. (Nathalie) 

Dienstag 
Rovinj und Poreč; Bootsfahrt  
Am Dienstag stand eine 

Stadtbesichtigung auf dem Programm. 

Alle waren zunächst wenig gegeistert. 

Doch als wir endlich da waren, wussten 



wir, dass es sich gelohnt hatte. Rovinj, als eine der schönsten 

Städte Kroatiens, hielt, was es versprach. Es war spannend durch 

die engen Gassen zu laufen und schön, das Meer aus so vielen 

unglaublichen Perspektiven zu sehen. 

  reč hingegen wurde   n den meisten mit weniger  egeisterung 

erkundet. Alle waren müde und wollten einfach nur zurück zum 

Hotel. (Jaron) 

Die folgenden beiden Städte Poreč und    in  er undeten wir 

gemeinsam mit einer Reiseführerin. Respekt für diese Frau, die in 

der Lage war, das Interesse an der Stadtgeschichte bei einer 

Gruppe von Teenagern, von denen jeder wahlweise müde oder 

hungrig ist, friert oder sich auf der permanenten Suche nach einer Toilette befindet, auf erstaunlich 

hohem Level zu halten. (Laura) 

 

Nicht dass wir ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff erwartet hätten, aber wir waren skeptisch, ob wir dank 

dieses Bötchens nicht bald direkt mit den Delfinen schwimmen gehen würden. (Laura) 

Mit der Zeit jedoch fesselte uns der Anblick des 

Meeres, sowie die immer intensiver werdenden 

Farben des Himmels. Der Maler dieses farbenfrohen 

Bildes, in das wir immer weiter eintauchten, schien 

seine Farbtöne kontinuierlich zu verändern. 

(Rachelle) 

Mittwoch 
Mountainbike und Kajak 

Ein schöner Mountainbike-Trail entlang 

der Küste Kroatiens ... herausfordernd ... 

grandioser Blick aufs Meer ... 

wunderschöne Klippen. (Jaron) 

Mit dem Mountainbike war ich noch nicht 

sehr vertraut und positiv überrascht, über 

wie viele Steine und Wurzeln man fahren 

kann, ohne sich blaue Flecken und 

Schürfwunden zuzuziehen. (Leonie) 

Als ein anonymer Mitschüler versuchte, Fabio M. bei 

Mountainbiken zu überholen, brannten die Sicherungen 

durch. Mit Gewalt versuchte er, das Überholmanöver zu 

verhindern. (Josua und Jonas K.) 

Beim Anblick auf das gewaltige 

Meer fühlten wir uns doch sehr 

klein. (Nico, Vincent, Albert) 



...teilweise herausfordernd, sich mit seinen Mitinsassen so zu koordinieren, dass man möglichst 

schnell vorankommt. (Jaron) 

 

Donnerstag  
Pula und Brijuni Inseln 

…  ed ch waren wir alle überwältigt   n der Größe und Pracht des Amphitheaters. (Eveline) 

Wir fühlten uns alle wie zurückkatapultiert in eine ganz andere Zeit. 

Von der hohen Baukunst der Menschen fasziniert und dem vergleichsweise geringen Einfluss der 

Zeit. (Jonas) 

 

Zwischen großen Bäumen, für die Touristen nicht sichtbar und mit eigenem Hafen, liegt ein großes 

Herrenhaus: die „Weiße Villa“, die von Josip Tito, dem ehemaligen jugoslawischen Präsidenten, 

bewohnt wurde. Weiter ging es zu einem 1600 Jahre alten Olivenbaum. 

Bis hierher hatten wir alle gemischte Gefühle, was den Eindruck der Insel betrifft: Einerseits waren 

wir von der Natur und der Küste beeindruckt, jedoch lag auch eine bedrückende Stimmung in der 

Luft. (Nora und Hannah G.) 

 

Freitag 
Heimfahrt 
Dieses Land hält viel mehr bereit als schöne Strände, blauen Himmel und atemberaubende Natur. 

(Michelle) 

Unsere Stufe war nicht sehr einheitlich …. D ch während der Studienfahrt  amen s  gut wie alle 

Gruppen zusammen und verbrachten eine schöne Zeit miteinander. 

Deshalb finde ich, dass diese Studienfahrt als ein sehr schönes 

Erlebnis in der Erinnerung von uns allen bleiben wird. (Hannah F.) 

 

Zum Schluss möchten wir uns bei unseren Lehrern Frau Bergmann, 

Frau Fobel, Herrn Schilling und Herrn Steen-Tolle für die tolle Zeit 



bedanken. Wir hätten uns wahrscheinlich keine schönere, so abwechslungsreiche und aufregende 

Studienfahrt wünschen können. (Eveline) 

 


