
„Da ist ein Zeppelin!“ 
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Die erste Nacht in Brüssel habe ich überstanden. Es steht ein ereignisrei-

cher Tag bevor. So bin ich am Mittwoch, den 30. Januar 2013 um kurz 

vor zwei am EU – Rat. Den will ich mir gemeinsam mit meinen Mitschüle-

rinnen und Mitschülern des 12. Jahrgangs, die an der Exkursion nach 

Brüssel teilnehmen, anschauen. 

Ich bin seit 15 Minuten im EU – Rat und  

warte mit meiner Freundin darauf, dass die Lehrer endlich kommen, da-

mit wir in die große Halle können, die ich durch die Scheibe erblickt habe.  

Den weißen Zeppelin finde ich beson-

ders schön . 

Es ist soweit. Die Lehrer sind da und 

ich kann die Sicherheitskontrolle pas-

sieren. Kurz davor entscheide ich mich 

noch dazu, meinen Gürtel auszuziehen, 

wozu mir vorher die Motivation fehlte. 

Doch auf einen Alarm, wegen meines 

Gürtels, habe ich noch weniger Lust. 

Als mein Gürtel wieder am rechten Platz sitzt, bin ich fasziniert darüber, 

wie groß die Halle ist. Ohne die durchsichtige Wand aus Scheiben, wirkt 

es doch anders, obwohl man das Gleiche sieht. Nun kann ich aber den 

Zeppelin aus der Nähe betrachten. Während ich den Anblick des Zeppe-

lins genieße, frage ich mich, warum er dort überhaupt hängt und ob die-

ser eine besondere Bedeutung für Europa hat. 

 

Dann führt mich der Weg zu meinen 

Mitschülern und den Lehrern, die sich 

auf den zwei Treppenstufen einen Platz 

gesichert haben. In der Hoffnung, dass 

ich auch noch einen Platz finde, stelle 

ich mich zu meiner Freundin, die leider 

auch vergeblich auf einen Sitzplatz war-

tet. So schaue ich wieder durch die Hal-



le und beobachte, wie einige meiner Mitschüler die Chance nutzen, alles 

Sehenswerte mit der Kamera festzuhalten. Zu blöd, dass meine Kamera 

nicht funktioniert! So kann ich nur Bilder mit der super zwei Megapixel 

Kamera meines Handys machen. Aber dies wird wohl genügen. Die Zeit 

vergeht und es kommt niemand, der meinen Mitschülern und mir weitere 

Schönheiten des EU – Rates zeigen kann. So kommt die Idee, ein Grup-

penfoto zu machen, gerade recht, um die Zeit schneller vergehen zu las-

sen.  

Anschließend schaffe ich es, einen Sitz-

platz zu bekommen, weshalb ich mir 

vor Freude einen Kirschlolli zwischen 

die Zähne packe und einfach nur ent-

spanne. Nach zwei Minuten kommt eine 

Frau, um die sich ein Kreis meiner Mit-

schüler und Lehrer bildet. Auch ich will 

aufstehen. Als ich jedoch höre, dass die 

Frau Englisch spricht, bleibe ich noch 

einen Moment sitzen. Denn verstehen würde ich sowieso nichts. Nun ent-

schließe ich mich aufzustehen und als ich bei meinen Mitschülern ankom-

me, bin ich froh, dass eine Lehrerin den Text übersetzt. Gemeinsam mit 

den Lehrern und meinen Mitschülern folgte ich der Frau. Nach der aufre-

genden Aufzugfahrt führt mich der Weg in einen Raum mit vielen Stühlen 

und einem Tisch vorne. Ich setze mich mit der Hoffnung hin, kurz einen 

Vortrag zu hören und anschließend mehr vom EU – Rat bzw. wieder den 

Zeppelin zu sehen. Es wird jedoch schnell klar, dass meine Hoffnung ver-

gebens ist. Durch den langen Vortrag und die Aussagen des Politikers 

wird mir für kurze Zeit schwarz vor Augen. Doch der Gedanke daran, 

dass ich den Zeppelin bald wieder sehe, bringt mich mit voller Energie in 

die Realität zurück. Außerdem will ich später noch in die Stadt. Nach ei-

ner kurzen Toilettenpause folgt eine weitere Aufzugfahrt - diesmal wieder 

zurück in die Halle, wo die Frau dann einfach spurlos verschwindet und 

uns uns selbst überlässt. So wie meine Mitschüler bekomme ich eine 

Mappe mit Informationen zum Rat der EU geschenkt, was meine Enttäu-

schung darüber, dass ich kaum etwas sehen durfte, nicht mildert. Was 

mich aber wieder glücklich macht, ist der Anblick des Zeppelins. So ver-

lasse ich den EU – Rat doch noch mit einem Lächeln.  


