Schullandheim Klasse 8c – Tagesberichte
Tag 1: Montag, 09.05.2022
Am Montag, den 09.05.2022, haben wir uns auf den Weg nach Bayern in das Aktiv Hotel in Aschau
gemacht. Wir haben uns um 7:45 Uhr an der Bushaltestelle “Im See” getroffen und sind um ca. 8:15
Uhr losgefahren. Wir hatten eine sehr nette Busfahrerin namens Manuela, die uns sicher an unser Ziel
gebracht hat. Die Busfahrt war angenehm und lustig. Unsere erste Pause haben wir in einem Burger
King verbracht. Nach 4 Stunden Fahrt sind wir endlich im wunderschönen Bayern angekommen. Nachdem wir unsere Taschen im Zimmer verstaut hatten, nahmen wir an einer digitalen Schnitzeljagd teil.
In der brütenden Hitze machten wir uns auf den Weg, um mehr über Aschau und die Umgebung zu
lernen. Nach ungefähr 90 Minuten hatten wir alle Aufgaben gelöst. Um 18:15 Uhr gab es unser lang
ersehntes Abendessen. Es gab leckeren Reis mit Geschnetzeltem und einen frischen Salat. Zu Trinken
gab es immer kaltes Wasser oder kalten Eistee. Am Abend duften wir Herrn Haas und Frau Buchholzer
schminken. Um 22:00 Uhr mussten wir unsere Handys abgeben und sind schlafen gegangen.
Verfasst von Taja Balazic und Emilia Messina

Tag 2: Dienstag, 10.05.2022
Am Dienstagmorgen sind wir alle um 7 Uhr geweckt worden, es gab um 8 Uhr Frühstück. Nach dem
Frühstück haben wir alle unsere Lunchpakete zusammengestellt. Um 9 Uhr sind wir mit dem Bus an
den Chiemsee und mit dem Schiff auf die Insel Herrenchiemsee gefahren. Am Schloss angekommen,
hatten wir noch kurz Zeit, um uns zu stärken oder ein paar Bilder von der Außenansicht des Schlosses
zu machen, bevor unsere Schlossführung begann. Nach der 30-minütigen Schlossführung sind wir mit
dem Schiff zurückgefahren, wo Manuela bereits mit dem Bus auf uns wartete. Manuela hat uns dann
zur Talstation der Kampenwand gefahren, wo wir mit der Seilbahn hochgefahren sind. Von oben bot
sich uns eine wunderschöne Aussicht. Nachdem wir die Aussicht genossen hatten, wanderten wir den
Berg hinab zurück in die Jugendherberge.
Verfasst von Valentina Barthelmeß und Michelle Kühnle

Tag 3: Mittwoch, 11.05.2022
Am Mittwoch sind wir in die Bavaria Filmstadt gefahren. Dort bekamen wir eine Rundführung durch
verschiedene Studios und Drehorte (z.B. das Klassenzimmer von „Fack Ju Göhte“). Bei jeder Location
haben wir einen kleinen Film gedreht, den man im Anschluss kaufen konnte. Am Ende haben wir einen
4D Kurzfilm („Moglis Dschungelabenteuer“) angesehen, der sehr spannend war. Die Sitze haben sich
passend zum Film bewegt und Wasser wurde auf uns gespritzt. Im Anschluss sind wir in die Innenstadt
von München gefahren, dort durften wir in 3er-Gruppen selbstständig die schöne Stadt besichtigen/shoppen gehen... Später sind wir wieder zu unserem Hotel zurückgekehrt und haben zu Abend
gegessen. Die Unterkunft veranstaltete einen Grillabend im Freien. Ab 20.00 Uhr gab es noch eine
kleine Disco, um 22.00 Uhr hatten wir Nachtruhe und mussten unsere Handys abgeben.
Unser Highlight an dem Tag war, dass wir Elyas M’Barek in der Münchner Innenstadt gesehen haben.
Verfasst von Ciegse Aksoy, Zümra Dogan und Nelly Krauss

Tag 4: Donnerstag, 12.05.2022
Am Donnerstag sind wir in das Salzbergwerk nach Berchtesgaden gefahren. Zufällig sind wir durch Salzburg gefahren, weil es auf der Strecke eine Vollsperrung gab. Nach dieser ungeplanten Sightseeingtour
kamen wir schließlich mit etwas Verspätung in Berchtesgaden an. Im Salzbergwerk mussten wir zunächst Schutzkleidung anziehen. Anschließend machten wir auf der Besucherbahn sitzend ein Klassenfoto, bevor wir einige hundert Meter in den Berg hineinfuhren. Die Führerin im Bergwerk erklärte uns
freundlich, wie dort Salz abgebaut wird. Unsere Highlights waren die Lightshows an den Wänden, die
Rutschbahnen und die Floßfahrt über einen See, der im Berg war. Danach sind wir zu einer Sommerrodelbahn gefahren. Die Aussicht von dort oben war sehr schön. Der Geschwindigkeitsrekord unserer
Klasse lag bei 41 km/h. Nachmittags sind wir wieder zurück nach Aschau gefahren und mussten leider
schon wieder ans Kofferpacken denken.
Verfasst von Mic-Luca Frobel und Timo Neurauter

