
29. Juni- 1.Juli 2015 – Schullandheimaufenthalt der Klasse 5b  in Hohenegg  

  

  

Am 29. Juni 2015 fuhren wir zusammen mit Frau Haag und Frau Stumpf  mit dem 

Bus nach Hohenegg bei Isny. 

Nachdem wir unser Gepäck ausgeladen und es in einen Transporter  eingeladen 

hatten, mussten wir eine halbe Stunde zum Heim laufen, während unser Gepäck 

dorthin gefahren wurde.  

Als erstes  erklärte der Herbergsvater uns die Hausregeln und zeigte uns unsere 

Zimmer. Danach bezogen wir unsere Betten. Es gab 5 Zimmer und 1 

Matratzenlager. Als wir komplett fertig waren, spielten wir Tischtennis, kletterten 

an der Kletterwand und die Jungen kickten au f dem Fußballplatz.  Zum 

Mittagessen gab es Maultaschen mit Röstzwiebeln und zwei verschiedenen 

Salate. Es war sehr lecker. Am Nachmittag spielten wir zuerst  „Adlerhorst“ im 

Wald,der sich direkt hinter dem Haus befand. Später gab es noch einen spannenden 

Mannschafts-Staffellauf und am Abend spielten wir  lange viele Spiele im 

Gemeinschaftsraum. 

Am nächsten Morgen packten wir unsere Lunchpakete für die Wanderung zum 

Eistobel zusammen.  Als wir losgingen, spürten wir schon bald die Hitze, es waren 

gefühlte 40 Grad!  Schon am Anfang der Wanderung  lief uns der Schweiß von der 

Stirn! Doch als wir am  Eistobel ankamen ,  war die Anstrengung vergessen. Beim 

Rastplatz hing jeder seine Füße ins erfrischend kalte Wasser, während wir unsere 

Lunchpakete genussvoll verschlangen.  

Nach einer Stunde ging es schon weiter! Wir  wanderten noch eine ganze Weile, 

bis wir an dem Kiosk des Eistobels angelangt waren und jeder noch ein Eis zur 

Belohnung aß. Nachdem wir den restlichen Heimweg über die Eistobelbrücke auch 

noch geschafft haben , gab es endlich das lang ersehnte Abendessen.  Wir aßen 

unsere leckeren Chickenwings mit Pommes auf einmal auf. Abends kam das 

Highlight des Schullandheims:… der „Bunte Abend“!!! 

Die rasenden Becherrapper  Luca, Sophie und Vivien waren ein unschlagbares 

Team und  zauberten eine tolle Show. Dann folgte der prima umgeschriebene 

Sketch „ Hänsel und Gretel“ von Sophie, Luca , Jana und Franziska, gefolgt von         

„ Shaun das Schaf-  Disco in der Scheune“, gespielt von  Franka, Lea, Annie, 

Sarah, Maja, Lilli und Kaltrina. Es folgte „Germanys` Next Flopmodel“ (Vincent, 

Julius, Yannick und Maximilian), was uns alle wortwörtlich vom Hocker haute.  

Weiter ging es mit dem süßen und lustigen Süßigkeiten-Quiz, von Mia, Isabel, 

Vivien, Vivian und Hannah.  Anschließend kamen  „Herzblatt“ und noch ein  

Befehlsspiel. Natürlich  hatte der bunte Abend auch zwei tolle Moderatoren: Carlo 

und Noah, die noch mehr Spannung in das Publikum brachten.  

In dieser Nacht schliefen wir tief und fest. Nachdem am nächsten Morgen alle ihr 

Gepäck zusammengepackt hatten,  fuhren wir wieder zurück nach Ravensburg. 

Das war das spitze  Erlebnis dieses Schuljahres!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

Annie, Isabel, Mia (Klasse 5b) 
 


