
Klosterbesuch in Rostock 
 
Am 05. 01.10 fuhren die beiden 7. Klassen der gymnasialen Stufe vom RecknitzCampus Laage 

zum Kloster „Zum Heiligen Kreuz“ nach Rostock. Mit dem Zug fuhren wir zum Hauptbahnhof 

und gingen Richtung Kloster. Die Temperaturen waren eisig und es lag matschiger Schnee.  

Wir teilten uns in zwei Gruppen, eine Gruppe besuchte zuerst das Kloster und die andere 

nahm an einer Stadtführung durch das mittelalterliche Rostock teil. 

Unsere Gruppe besuchte als Erstes das 

Kloster. Wir wurden von einer 

Museumspädagogin geführt, die uns 

anfangs ein Modell des Klosters zeigte. 

Nachdem wir ein 9 m langes Gemälde 

über die Gründungslegende angesehen 

hatten, zogen wir die typische 

Nonnenkleidung an und betrachteten 

uns mit großer Freude. Die Kleider 

waren schwarz-weiß und wir trugen 

eine aus Laken bestehende 

Kopfbedeckung. Weiß steht für Reinheit 

und schwarz für den Tod. Wir bekamen 

alle einen Frauennamen und waren 

dann z.B. Schwester Apolonia. Natürlich 

sollten wir uns auch so benehmen, wie 

es sich für ein Kloster gehörte. So 

gingen wir also mit gefalteten Händen 

und gesenktem Kopf in die 

Klosterkirche. Dort hat die 

Museumspädagogin uns einige Fakten 

über diese Kirche erzählt. Zum 

Abschluss setzten wir uns in den 

Kreuzgang und schrieben mit Federn und Tinte ein lateinisches Gebet. Als die Führung zu 

Ende war, hatten wir beschlossen, niemals eine Nonne oder ein Mönch zu werden.  

In der Pause erholten wir uns und viele aßen einen kleinen Snack. 

Nach der Pause wechselten die Gruppen und wir nahmen nun an der Stadtführung teil. Wir 

gingen an verschiedenen Kirchen und besonderen Gebäuden, die im mittelalterlichen 

Rostock eine große Rolle gespielt hatten, vorbei. Vor der Universität machten wir einen Halt 

und Frau Hennigfeld, eine Lehrerin unserer Schule und gleichzeitig Stadtführerin, erzählte 

uns etwas über das Gebäude wie auch das davor stehende Blücherdenkmal. Am ältesten 

Haus Rostocks vorbei gingen wir in die Marienkirche und bewunderten dort vor allem die 

astronomische Uhr und die große Orgel. Viele jammerten wegen der Kälte. Damit uns wieder 

warm wurde, gingen wir ins Rathaus und betrachteten ein Modell von Rostock. Das Slüter-



Denkmal, dicht an der Warnow gelegen, beendete unsere Stadtführung, die uns so viel 

Neues gebracht hatte. An der Stadtmauer entlang kehrten wir zum Kloster zurück und  

trafen unsere andere Gruppe. 

Wieder in Laage waren wir uns einig: Diesen Tag kann man als gelungen bezeichnen, allen 

hat es sehr viel Spaß gemacht und wir werden uns sicher noch lange daran erinnern. 

 

Ein Bericht von Erik, Friederike, Paul, Maxi, Max, Lukas, Sabrina, Patricia und Anna. 


