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4 Welt der Meere – unter und  
 über Wasser
 Lernorte zur Wissensvermittlung  
 der Unterwasserwelt sowie der  
	 Schifffahrt

11 Streifzug durch die Tierwelt  
 Brandenburgs
	 Von	der	heimischen	Artenvielfalt	 
 bis hin zur biologischen Invasion –  
 das Naturkundemuseum Potsdam  
 bietet zu diesen Themen lehrplan- 
	 bezogene	Führungen	für	
	 unterschiedliche	Klassenstufen

14 Vom Kino-Koloss zur Kletter- 
 Erlebniswelt
	 Vor	10	Jahren	eröffnete,	mitten 
  im Multiplex-Kino des Shopping- 
	 Centers	in	Berlin	Hellersdorf,	das	 
 „BergWerk.Berlin“ – laut Website  
 „Europas größter Indoor Kletter- 
 park“

17 Klassenfahrten und Projekttage 
  Sachsen 2023
 Verlagssonderwerbeteil

21 Hoch oben auf dem Tafelberg
 Die Festung Königstein in Sachsen  
	 ist	eine	der	größten	Bergfestun- 
 gen in Europa. Für Schulklassen  
 gibt es thematische Führungen  
 und pädagogische Programme.

24 Baden, Kanufahren, Beachball 
 spielen ...
	 Im	Jugenddorf	am	Ruppiner	See	 
	 (Brandenburg),	welches	vor	 
	 20	Jahren	gegründet	wurde,	 
 bieten sich draußen und drinnen  
 verschiedene Freizeitmöglichkei- 
 ten 
 
27 Übernachten in historischer  
 Burganlage
	 Auf	der	CVJM-Burg	Wernfels	 
	 (Bayern),	die	gleichzeitig	 
	 Jugendherberge	ist,	erhalten	 
 Schulklassen Einblicke in das  
	 Leben	der	Ritter	zu	Zeiten	des	 
 Mittelalters und können verschie- 
 dene pädagogische Angebote  
 nutzen

30 Mythos Faust „lebendig“  
 präsentiert
 Das Faust-Museum in Knittlingen  
	 (Baden-Württemberg),	mit	spezi- 
	 ellen	Angeboten	für	Schüler,	ist	 
	 das	einzige	Museum,	welches	sich	 
 diesem besonderen Thema wid- 
 met und dieses modern  
	 aufbereitet

34 Inserentenverzeichnis, 
 Impressum

 

Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer,

wir freuen uns, Sie heute zur Jubiläumsaus-
gabe begrüßen zu dürfen: 

20 Jahre Klassenfahrten Magazin.
Es macht uns sehr stolz und glücklich, das 
Klassenfahrten Magazin im Jahr 2003 ins 

Leben gerufen und die letzten 20 Jahre alle 
Herausforderungen gemeistert zu haben.
Heute möchten wir uns ganz herzlich bei 

unseren Lesern und Inserenten für die lang-
jährige Treue bedanken und freuen uns auf 

viele weitere gemeinsame Jahre.

Zwanzig Jahre sind eine lange Zeit und man 
konnte etliche Veränderungen im Bereich 

Klassenfahrten und Projekttage beobachten. 
Waren es damals mitunter einfache und 

überschaubare Angebote, so sind es heutzu-
tage komplexe und servicereiche Program-
me, die für Schulklassen in diesem Bereich 

angeboten werden. 

Auch in dieser Ausgabe möchten wir Sie 
wieder über einige der Möglichkeiten für eine 

gelungene Klassenfahrt oder einen interes-
santen Projekttag informieren.

In unserem Titelthema in diesem Heft geht 
es dieses Mal um die Welt der Meere – unter 
und auf dem Wasser. So finden Sie verschie-
dene Anregungen, welche Einrichtungen sich 
diesen Themen widmen und was es dort an 

Wissenswertem zu erfahren gibt.

Mit den besten Wünschen für Ihre nächste 
Klassenfahrt oder den nächsten Projekttag 
verbleibe ich bis zur nächsten Ausgabe im 

August 2023 mit herzlichen Grüßen

Ihre     Katrin Mickel

Editorial
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