Unsere

-Fahrt nach Schweden
2018

Unser fünfter Tag: Packen, Abreise, Fähre und Wiedersehensfreude
Heute ist es leider soweit: Unsere Musicalreise geht zu Ende und wir fahren
zurück nach Hamburg! Wir sind richtig früh aufgestanden und haben ein
letztes Mal unser „Kaka“-Brot gegessen. Dabei haben wir auch gleich an
die bevorstehende Fahrt gedacht, uns Picknick-Brote geschmiert und diese
in unseren mitgebrachten Brotdosen verstaut. Natürlich haben wir auch
unsere Wasserflaschen aufgefüllt. Damit wir auf der Fahrt fit bleiben,
haben Dörte und das Musicalreiseteam auch Bananen, Gurken und
zusätzliche Wasserflaschen eingepackt.
Gestärkt, gut vorbereitet und auch ein bisschen aufgeregt haben wir uns
dann ans große Packen und Aufräumen gemacht: Alle mitgebrachten
Sachen wurden zusammengesucht, getauschte Kleidungsstücke
zurückgetauscht, einsame Socken wieder zu Paaren zusammengefügt und
verloren geglaubte Dinge gemeinsam gesucht und gefunden. Erstaunlich,
dass man manchmal seit 4 Nächten auf vermissten Beuteln, Haargummis
oder auch Kleidungsstücken schläft, ohne es zu bemerken…
Gegen 11.30 Uhr haben wir uns von Dörtes Haus und von Borrby
verabschiedet und sind dann mit unseren gut gepackten Flitzern
losgedüst. Auch auf der Rückfahrt hat uns strahlendes Wetter begleitet!
Wir haben uns die Zeit während der Fahrt mit selbst ausgedachten „BlackStories“, mit Witzen, mit gegenseitigem Austausch über unsere vielen
tollen Erlebnisse der letzten Tage und natürlich mit unseren Musicalliedern
vertrieben, die wir gut gelaunt und ausgiebig gesungen haben. Dabei
verpassten wir den Erwachsenen so richtig schöne Ohrwürmer - zum
Beispiel auch mit eigenen kreativen Abwandlungen wie „Dörte marsch,
Dörte marsch...“!
Zwischendurch haben wir natürlich Pausen gemacht, schnabuliert und uns
die Beine vertreten.
Als wir bei der Fähre angekommen sind, haben wir mit der Frau am
Ticketschalter sogar Englisch gesprochen, das war lustig! Sie hat sich
richtig gefreut und wir haben obendrein einen Platz schön weit vorne in der
Warteschlange ergattert:

Warten auf die Fähre und ein
Teil unserer „Crew“ mit
Dörte.

Auf der Fähre haben wir nicht nur wieder
leckere Pommes von Dörte spendiert
bekommen, sondern konnten uns auch in
einem direkt neben dem Restaurant
gelegenen Spielbereich austoben, rutschen, schaukeln und mit Lego
bauen.

Manche von
uns sind mit Frau
Näveke auch
an Deck gegangen,
haben auf das
glitzernde Meer
geschaut und die gute Luft geschnuppert. Zurück in unseren Bussen ging
es dann wieder von Bord und auf zu unserer letzten Etappe.
Singend sind wir bester Laune weiter über die Autobahn gefahren, haben
Fehmarn und die Fehmarnsundbrücke passiert, noch einmal Pause auf
einem Rastplatz gemacht und nach einem etwas längeren Stau (die
Fahrbahn war wohl an dieser Stelle wegen der Wärme aufgeplatzt und
musste repariert werden) sind wir dann kurz nach 18.00 Uhr in Hamburg
angekommen.
Während der letzten Kilometer zur Schule sind wir doch etwas aufgeregt
gewesen und haben uns gefragt: Wie wird der Empfang auf dem Schulhof
sein? Wer wird uns alles in Empfang nehmen? Werden alle Eltern und auch
alle Geschwister dort sein? Als wir dann in die Einfahrt eingebogen sind, ist
es einfach nur toll gewesen: Alle Eltern waren gekommen und auch ganz
viele Geschwister! Sie haben uns in die Arme geschlossen und sich riesig
gefreut, dass wir wieder da sind. Auch wir haben uns sehr gefreut, so lieb
empfangen zu werden und alle drücken zu können. Und es gab sogar ein
Eis von der Schulleitung zur Begrüßung.
Gleichzeitig haben wir uns aber auch ein bisschen komisch gefühlt, denn
uns ist der Abschied von dieser tollen Reise und von Dörte und ihrem
Musicalteam bei aller Freude auch ein bisschen schwer gefallen…

Liebe Dörte, wir danken dir von  für diese großartige Reise, die
wunderbaren Proben, die herrlichen Ausflüge, deine tollen Kochkünste und
dass wir in deinem gemütlichen Haus wohnen durften! Wir hatten eine
ganz tolle Zeit, haben uns sehr wohlgefühlt und obendrein viel
dazugelernt.

Tack så mycket, käre Dörte!
Hej så länge!

