Schullandheim von Klasse Türkis
M o n ta g : 2 0 .0 4 .2 0 1 5
Am Morgen sind wir alle erst mal in die Schule gekommen.
Anschließend haben wir gefrühstückt und haben die restlichen
Sachen gepackt. Dann sind wir um 10:45 Uhr los gefahren
nach Berchtesgaden an den Hintersee.
Als wir ankamen, haben wir unsere Zimmer eingeräumt. Die
Zimmer waren sehr schön.
Dann haben wir Brotzeit gemacht.
Wir sind auch noch um den See gegangen.
Um 18 Uhr gab es Abendessen. Es gab Nudeln mit
Tomatensauce oder Käsesauce, die sehr lecker waren.
Am Abend hatte jeder Freizeit und konnte sich das Haus
ansehen oder sich zurückziehen.
Um 21 Uhr sind wir alle ins Bett gegangen.

Dienstag: 21.04.2015
Am Morgen sind wir um 7:00 Uhr aufgestanden und sind zum
Frühstück gegangen.
Um 11 Uhr sind wir in zwei Gruppen aufgeteilt worden.
Die eine Gruppe ist nach Salzburg gefahren und hat sich die
Stadt angeschaut.
Nachdem die andere Gruppe nach Salzburg gefahren war,
haben wir Karten geschrieben.
Als wir fertig waren, sind wir essen gegangen.
Danach sind wir nochmal um den schönen See gegangen.
Als alle wieder zurück waren, gab es dann auch schon
Abendessen: Schnitzel mit Pommes und als Nachtisch
Kaiserschmarrn.
Nach dem Essen sind wir alle in den Aufenthaltsraum und
haben Wii gespielt.

Dann war es auch schon 21 Uhr und wir sind ins Bett
ge g a n g e n .

Mittwoch: 22.04.2015
Am Morgen sind wir um 7:00 Uhr aufgestanden und sind zum
Frühstück gegangen.
Anschließend sind wir alle ins Haus der Berge gefahren.
Wir wurden in 2 Gruppen aufgeteilt.
Gruppe 2: Workshop
Wir haben Bilder angeschaut mit Pferden. Wir waren draußen
und sind den Berg rauf in eine Almhütte. An der Tür war ein
Riegel. Wir haben Butter und Kräuterquark gemacht.
Dann waren wir alle gemeinsam beim Essen. Anschließend
haben wir die Ausstellung im „Haus der Berge“ besucht. Dort
gab es keine echten Tiere, aber ausgestopfte zum Anfassen. In
einer Höhle konnte man mit Taschenlampen leuchten.
Danach sind wir zurückgefahren. Abends haben wir gegrillt und
Lagerfeuer gemacht. Manche waren auch beim Kegeln.

Donnerstag
Am Donnerstag sind wir nach dem Frühstück zum Königsee
gefahren. Dort sind wir mit einem Schiffchen gefahren, wir
haben eine Rundfahrt um St. Bartholomä gemacht. Am
Nachmittag haben wir uns in der Jugendherberge ausgeruht
und aufgewärmt, weil es an diesem Tag geregnet hat und es
war ziemlich kalt. Am Abend haben wir noch ein bisschen
g e k e g e l t.

Freitag
Am Freitag war leider schon wieder Abreisetag. Da sind wir
nach dem Frühstück schon los gefahren und dann waren wir so
ca. 13 Uhr wieder an der Schule. Anschließend haben wir
Mittaggegessen und dann sind wir alle nach Hause gefahren.

