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Abfahrt – oder: Segen bringt Regen
Das ist das Ök. Was macht das Ök? Das Ök fährt nach Brüssel. Warum? Weil 
es so beschlossen wurde.  Dem Ziel  angemessen in  effektiv-demokratischer 

Konsensentscheidung. Wie? Mit drei Bus-
sen.  Wann? Über  Himmelfahrt  und viiiiiel 
zu früh.
Wenn das Ök reist, dann nie ohne Segen. 
Natürlich den des Herrn. Dieser hatte aber 
einen  schlechten  Tag  oder  etwas  falsch 
verstanden:  man fuhr los  und es begann 
zu regnen. Das hat zwar Tradition, macht 
es aber nicht besser.
Lange  Reisen  machen  hungrig.  Und 
durstig. 
Dann 

müssen  die  Reisenden  austreten.  Manche 
früher und andere später. Das Ök hielt also 
früher  und  später  an.  Früher  war  etwas 
ungeplanter  als später.  Mitten im Wald. Da 
kommen  auch  andere  Menschen  hin.  Das 
gefiel dem Ök gar nicht. Also traten manche 
aus,  andere  nicht.  So  hielt  das  Ök  später 
nochmal an.

Die  Grotte  –  oder:  Wer  erfand  das 
Saxophon?
Nach Brüssel ist es ein weiter Weg. Und 
ein schöner. Mit vielen tollen Sachen am 
Wegesrand.  Deswegen  musste  das  Ök 
unterwegs  etwas  anschauen.  Wo?  In 
Dinant.  In  Dinant  steht  ein  großes 
Saxophon. Warum? Weil Adolphe Sax da 
herkommt.  Der  hat  das  Saxophon 
erfunden.  Das  hat  das  Ök  vorher  nicht 
gewusst. Es wollte sich in der Nähe eine 

Grotte anschauen. Das hat das Ök dann auch gemacht. Zuerst gab es aber 



mal Mittagessen. Im Regen. Und draußen.
Das Ök wollte aber die Grotte trotzdem sehen. Mit Führung. Die war in drei 
Sprachen. Dem Ök gefiel die Höhle sehr. Es fragte sich allerdings: Wie kommt 
ein Fahrrad in eine Tropfsteinhöhle? Oder hatte Herr Drais geschummelt?
Nach Brüssel ist es auch von Dinant noch ein weiter Weg. Und das braucht 
Zeit. So fuhr das Ök dann auch schnell weiter.

Einkehr – oder: Wer ist wo und warum?
Brüssel  ist  eine  große  Stadt.  Mitten  in  Belgien.  Mit  vielen  verschiedenen 
Straßen. Die kannte das Ök alle nicht. Wohin sollte es also fahren? Da gab es 
nur eine Möglichkeit: ausprobieren. Und fragen. Das Ök spricht viele Sprachen. 
Auch Belgisch.  Das gibt’s  aber gar  nicht. 
Deshalb  fragte  das  Ök  auf  Französisch 
nach  dem  Weg.  Auf  afrikanischem 
Französisch. Das kann das Ök nämlich.
Und noch vor Sonnenuntergang fand das 
Ök sein  neues Zuhause.  Im Regen.  Das 
Zuhause war zu. Und es war niemand da, 
der  das Ök hätte  ‘reinlassen können.  Da 
musste  das  Ök  warten.  Und  fragen. 
Wieder  auf  Französisch.  Das  hat  nach 
einer langen Zeit geklappt.

Das Essen – oder: Bei Wasser und Brot
Nun hatte das Ök aber auch großen Hunger. Der Weg war ja auch sehr weit 
gewesen. Im neuen zu Hause fand das Ök sein Abendessen. Aber das Ök 
kann nicht alles essen. Es bekommt Magenschmerzen von zu viel Fleisch und 
eine Allergie von zu viel Milch, und Schweinefleisch kann es auch nicht essen, 
das ist verboten. Das neue Zuhause hat das nicht gewusst.
Da  mußte  das  Ök  sehr  vorsichtig 
essen.  Manches  konnte  es  gar  nicht 
vertragen.  Fast  wäre  es  hungrig  ins 
Bett gegangen.

Das  Planspiel  –  oder:  Krieg  und 
Frieden 
Nach dem Essen war noch etwas Zeit 
vor  dem  Schlafen.  Wofür?  Für  ein 
Spiel. Das Ök spielt gerne. Hier tobt es 
sich  gerne  aus.  Das  Ök  ist  ja  sonst 
sehr  friedlich.  Was spielte  das  Ök?  Ein  Planspiel.  Das  hat  es  sich  selber 



vorbereitet.  Das Ök kann sowas. Es hat bei diesem Spiel ganz viel gelernt. 
Über Politik. Das passt sehr gut zu Brüssel.
Das Spiel hat dem Ök ganz viel Spaß gemacht! Dann ist das Ök aber auch 
ganz bald ins Bett gegangen. Es war sehr müde nach der sehr langen Reise.

Der Morgen danach – oder: Heute bleibt die 
Küche kalt
Am nächsten Morgen hat sich das Ök ganz doll 
auf  Brüssel  gefreut.  Da war  es nämlich noch 
nie.  Aber  erstmal  musste  es  etwas  essen: 
Frühstück. Da hatte das Ök gleich wieder ein 
Problem.  Das  Zuhause  wusste  noch  immer 
nicht, was es essen durfte. Das war schwierig 
für das arme Ök. Es konnte teilweise nur Müsli 
mit  Wasser  essen.  Schon  wieder  wäre  es 
beinahe hungrig geblieben.

Brussels in the rain – oder: Warten auf Godot
Dann wollte das Ök aber endlich die Stadt ansehen. 
Diesmal mit der Bahn. In Brüssel gibt es fast keine 
Parkplätze. Aber ganz viele Autos. Deshalb sind die 
Parkplätze sehr teuer. Das Ök wollte also sparsam 
sein.  Und weil  das Ök so neugierig auf  die Stadt 
war, nahm es sich freie Zeit und schaute sich ganz 
allein die Stadt an. Im 
Regen.  Immer  im 
Regen.
Deshalb fand das Ök 
Museen,  Cafés  und 
Kneipen  ganz  toll. 
Zum Mittagessen traf 
sich  das  Ök  wieder. 
Zu  einer 

Stadtführung.  Dazu  braucht  man  einen 
Stadführer.  Der  kann  ganz  viel  über  die  Stadt 
erzählen.  Der  wohnt da nämlich.  Das Ök hatte 
einen  Führer  gebucht.  Das  war  ein  bißchen 
schwierig  gewesen.  Der  Führer  wusste  wohl 
nicht, wer das Ök ist und dass es in Brüssel ist. 
Er kam nicht.
Also musste das Ök sich die Stadt selber zeigen. 
Im Regen.  Das Ök kann sowas.  Und es hat  viel  über  Brüssel  gelernt.  Die 



Führung hat dem Ök ganz viel Spaß gemacht. Weil der Führer nicht kam, hat 
es sich mit einem warmen Kaffee getröstet. Ohne Regen. 

Der war draußen.

Picknick  im  Freien  –  oder:  Wer  hat  das 
Messer?
Jetzt  hatte  das  Ök  richtig  Hunger.  Nach  so 
einem langen Tag. Es hatte für ein Picknick 
eingekauft.  Drau-ßen.  Und  weil  der  Regen 
kurz  aufgehört  hatte,  war  das  nicht  so 
schlimm. 
Diesmal  wurde  das  Ök  auch  satt.  Es  hatte 
nämlich  Sachen  eingekauft,  die  es  essen 
durfte.

 
Der Chansonabend – oder: Hä?
Das Ök ist sehr kulturell. Also wollte es 
sich  ein  wenig  Kultur  in  Brüssel 
anschauen. Es ging zu einem Chanson- 
abend.  Das  sind  Lieder.  Auf  Franzö-
sisch.  Das  Ök  kann  sowas.  Trotzdem 
konnte  es  nicht  alle  Lieder  verstehen. 
Klingt zwar komisch, ist aber so.
Nach  dem  Chansonabend  musste  das 
Ök wieder nach Hause gehen. Dabei kam 
es an einem großen Platz vorbei. Mit ganz 
tollen  Häusern.  Die  waren  beleuchtet. 
Ohne Regen. Das hat dem Ök ganz viel 
Spaß gemacht.

Das Atomium – oder: Viele Wege 
Am nächsten Morgen wollte das Ök das 
Atomium  anschauen.  Das  ist  ganz  arg 
groß. Und sehr bekannt. Das Atomium ist 
auch in Brüssel. Aber nicht da, wo das Ök 
zu Hause war. Deswegen mußte das Ök 
das  Atomium  suchen.  Das  hat  lange 
gedauert.  Denn  Brüssel  ist  eine  große 
Stadt mit vielen Straßen. Manche sind so 
schön,  dass  das  Ök  sie  mehrmals 
angucken  wollte.  Aber  dann  hat  es  das 



Atomium doch gefunden. 
Das ist  wirklich groß.  Vielleicht  baut  das Ök das 
Atomium in Heidelberg im Ök-Garten nach. Dazu 
braucht man Pläne. Und gaaanz viele Fotos. 

Der Strand – oder: Das Ök und das Meer
Dann  fuhr  das  Ök  weiter.  Es 
wollte  ans  Meer.  Da  war  es 
lange nicht gewesen. Auf dem 
Weg  zum  Meer  hat  das  Ök 
komische  Dinge  gesehen.  In 
Belgien gibt es Pferde, die sind 

halb  tot.  Und  auf  der  Weide.  Da  hat  sich  das  Ök  aber 
gewundert!

Das  Ök  wollte  sogar  baden 
gehen. Aber das konnte es gar 
nicht  glauben.  Den Strand hat 
es  schnell  gefunden.  Ohne 
Regen, aber mit viel Wind. Und 
dann ist  das  Ök doch  wirklich 
baden  gegangen,  aber  nicht 
ganz.  Das Meer war gar nicht 
so kalt, wie es aussah.
Schwimmen  macht  hungrig, 

zugucken 
auch.  Da 
hat  das  Ök 
gleich  am 

Strand zu Mittag gegessen. Das hat dem 
Ök ganz viel Spaß gemacht.

Die Panne – oder: Die Wege des Herrn
Nach dem Baden wollte sich das Ök noch eine Stadt angucken. Ohne Regen. 
Die Stadt heißt Brügge. Brügge ist auch in Belgien. Aber Brügge ist eine kleine 
Stadt. Und sehr schön. 



Nach Brügge kommt man auf der Autobahn. Da 
gibt es viele Autos, die fahren alle sehr schnell. 
Das Ök kann sowas.  Aber nur  mit  Auto.  Autos 
gehen manchmal kaputt.  Das ist sehr ärgerlich. 
Dem Ök ist sowas schon mal passiert,  diesmal 
auf  der  Autobahn.  Wenn  das  Auto  kaputt  ist, 
muss  es  abgeschleppt  werden.  Das  Ök  kann 
sowas.
Ohne  Auto  konnte  das  Ök  nicht  komplett 

weiterfahren. Nur bis nach Brügge. Das war nicht so weit. Ein neues Auto gab 
es nur in Brüssel. Das Ök musste sich trennen. Das hat ihm gar nicht gefallen. 
Außerdem regnete es wieder.

Brügge – oder: Netter Versuch
Brügge  war  ganz  nass.  Das  Ök  auch. 
Deswegen wollte es die Stadt doch nicht mehr 
angucken.  Außerdem  hatte  das  Ök  Hunger. 
Also  ging  es  etwas  essen.  In  einem  sehr 
schönen Restaurant.  Das hat  dem Ök schon 
besser gefallen.

Nach dem Essen hatte der Regen aufgehört. 
Da wollte das Ök Brügge doch anschauen. 
Zumindest ein bisschen. Brügge ist eine sehr 
schöne Stadt. Besonders am Abend. Da gibt 
es viele Lichter und wenig Touristen. 

Rückfahrt – oder: Wer bremst, verliert
Am nächsten Tag war die Studienfahrt auch 
schon wieder zu Ende. Das Ök wollte nach 

Hause fahren. Mit zwei neuen Autos. Da hatte es 
ganz  viel  Platz.  Und  weil  es  die  Straßen  jetzt 
kannte, fand das Ök auch ganz schnell den Weg 
nach Hause. Viel schneller als nach Brüssel. Nach 
Hause ist es ein weiter Weg. Und ein schöner. Mit 
vielen tollen Sachen am Wegesrand. So beschloß 
das Ök, Luxemburg anzuschauen.

Luxemburg – oder: Wir können auch anders!
Luxemburg  ist  eine  schöne  Stadt.  Ohne  Regen. 



Klingt zwar komisch, ist aber so. In Luxemburg 
wohnt der Franz. Der Franz kennt Luxemburg 
ganz gut. Und weil Franz sehr nett ist, hat er 
dem Ök die Stadt gezeigt. Und es hat sehr viel 
über Luxemburg gelernt. 
Das hat dem Ök ganz viel Spaß gemacht. 

Zu Hause – oder: Jeder kocht für sich allein
Dann fuhr das Ök ganz schnell  nach Hause.  Und nachdem es ausgepackt 
hatte, saß es in der Küche und freute sich über die schöne Studienfahrt. Mit 
Essen. Ohne Regen. Das hat dem Ök ganz viel Spaß gemacht! 
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