
                      Schullandheim Schauerhaus 
                                              Aufenthalt vom 27.09.21 bis 1.10.21 

                                                   Ein Bericht von Sophie Maier 6b 

Montag, den 27.09.21: Tag 1 

Nun kam der Tag unseres Schullandheimaufenthaltes. Um 8:30 trafen sich alle Kinder der 
Klasse 6b und 6d und ein paar Lehrer auf dem Pausenhof unseres Gymnasiums.

Wie so oft in diesen Corona-Zeiten, mussten wir uns aber erst noch alle testen lassen. Aber 
es war alles gut! Keiner war positiv und das bedeutete, dass der Fahrt nichts im Wege 
stand. Ich war so aufgeregt!

Es war nämlich das erste Mal, dass ich mit meiner Klasse wegfuhr und das auch noch 
mehrere Tage. Kurz bevor wir abfuhren, verabschiedeten sich viele Kinder noch von ihren 
Eltern. Mir war jetzt schon klar, dass ich meine Mutter sehr vermissen würde. 

Der Bus war vollgestopft bis oben hin. Ich glaube, es hätte nicht noch ein einziger Koffer 
reingepasst.

Um 9 Uhr war dann endlich Abfahrt!

Die Fahrt nach Oberaudorf war recht kurz. Kaum sind wir losgefahren, waren wir auch 
schon da. Wir waren alle guter Stimmung und freuten uns darauf, endlich das 
Schullandheim zu sehen. Um so näher wir Oberaudorf kamen, um so schöner wurde die 
Aussicht. Ich liebe Berge!

Der Bus hielt unterhalb einer Anhöhe. Oben befand sich das Schullandheim. Das Wetter war 
gut, es regnete nicht und die Sonne kam heraus. Deshalb machte es auch niemanden etwas 
aus, als wir erfuhren, dass wir die Anhöhe hochlaufen müssen, während die Koffer mit 
einem kleinen Bus von den Schullandheimbetreibern hochgebracht wurden. 

Die Anhöhe erwies sich allerdings dann doch als Berg. Er war schon ziemlich steil und viele 
von uns waren völlig fertig, als wir oben ankamen. Endlich oben angekommen, schaute ich 
mich überall um. 

Die Aussicht war herrlich, das Schullandheimgebäude war interessant. Am meisten 
interessierte mich die Außenanlage mit Klettergerüst, Niederseil-Klettergarten, Sinnespfad, 
Lagerfeuerplatz und Tischtennisplatten. Aber das musste alles noch warten.

Da die Zimmeraufteilung schon in der Schule geklärt wurde, brauchten wir uns darum keine 
Gedanken mehr zu machen. Wir schnappten uns unsere Koffer und  suchten alle unsere 
Zimmer auf. Zusammen mit Saanvi, Rosa und Narin bezog ich das erste Zimmer. Es war ein 
schönes, helles Zimmer, mit zwei Stockbetten. Wir halfen uns gegenseitig beim 
Bettwäscheüberziehen und danach sahen uns ein bisschen um. Es gab mehrere 
Waschräume mit Duschen, einen Speisesaal, verschiedene Unterrichtsräume, einen 
Mehrzweckraum und im Keller einen Kickerraum mit Tischtennisplatten. Um 12 Uhr gab es 
dann Mittagessen. Ich war schon richtig hungrig und freute mich darauf. Es war recht lecker.

Für den Nachmittag war dann noch eine Wanderung geplant. Also zog ich meine neuen 
Wanderschuhe an und sportliche Kleidung. Ich packte meine Rucksack und los ging's.

Es war ziemlich anstrengend diese Höhle zu finden.  Dafür hatten wir danach sehr viel Spaß 
beim Sommerrodeln. Ich war schon lange nicht mehr Sommerrodeln, daher freute ich mich 
riesig. Saanvi und ich teilten uns einen Sommerrodel und wir versuchten so schnell wie 
möglich runter zu sausen. Wir wollten keinen bei der rasanten Fahrt behindern. Als wir dann 
wieder mit der Gondel hochfuhren, sangen wir ein Liedchen. 

Am Abend kamen wir ziemlich k.o. zurück, aber wir waren alle guter Laune. Die frische Luft 
tat uns gut. Es gab ein leckeres Abendessen und danach hatten wir ein bisschen Freizeit. 
Ich rief meine Mama an und berichtete ihr von dem schönen Tag. Danach spielten wir Uno 
und andere Spiele und quatschten noch bis zum Schlafengehen. Um 22 Uhr war dann 
Zapfenstreich, das hieß dann: „Licht aus!“ Ich schlief ziemlich schnell ein.




Dienstag, den 28.09.21: Tag 2 

Am nächsten Morgen wachte ich gut ausgeschlafen auf. Das einzige, was mich die Nacht 
über ein bisschen gestört hat war, dass die Bettdecke so klein war. Der Bettüberzug war viel 
zu groß für die Decke und daher verrutschte über Nacht alles und wärmte nicht mehr so gut.

Es war kalt an diesem Morgen.

Zu Frühstück gab es Semmeln mit Marmelade. Ich war sehr gespannt darauf, was wir heute 
unternehmen würden. Herr Drechsler verkündete uns, dass wir heute Nachmittag in den 
Motorikpark gehen werden. Nach dem Mittagessen machten wir uns alle auf den Weg zum 
Bahnhof in Oberaudorf, denn der Motorikpark ist in Kufstein und wir hatten vor mit dem Zug 
dorthin zu fahren. Im Motorikpark war es sehr lustig. Wir kletterten auf den verschiedenen 
Stationen herum und freuten uns, dass das Wetter weiterhin so schön warm blieb. 

Gegen Abend machten wir uns wieder auf den Rückweg. Vom Bahnhof in Oberaudorf aus,  
mussten wir wieder zum Schullandheim hochlaufen. Da ich vom Motorikpark schon so 
kaputt war, war ich darüber erst gar nicht so erfreut. Wir kamen erst zwei Minuten vor dem 
Abendessen an. Ich war überglücklich, dass es Kaiserschmarrn zum Essen gab, da ich 
nämlich sehr sehr hungrig war.

Am Abend trafen wir uns alle im Gemeinschaftsraum und spielte zusammen zwei Runden 
Werwolf. Das war witzig! Einmal war ich eine Würgerin und einmal ein Werwolf. Ich kannte 
dieses Spiel vorher nicht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht!

An diesem Abend war ich richtig richtig müde und war froh, als ich endlich im Bett lag.


Mi7woch, den 29.09.21: Tag 3 

Heute gab es einen Lehrerwechsel. Herr Drechsler und Frau Eichberger verließen uns und 
fuhren wieder nach Rosenheim zurück.

Dafür kamen unser Lateinlehrer Herr Schmidt und unsere Deutschlehrerin Frau 
Simmendinger.

Beim Frühstück wurde bekannt gegeben, dass wir heute auf einen Bauernhof gehen 
werden. Da freute ich mich besonders darauf. Ich liebe Tiere und ich war sehr gespannt, 
welche Bauernhoftiere wir alle sehen werden.

Nach dem Mittagessen, welches aus einer leckeren Pizza bestand, ging es los. Der 
Bauernhof war in der Nähe des Schullandheimes, daher mussten wir diesmal keine so lange 
Wanderung unternehmen.

Es war ein kleiner Bauernhof mit ein paar Pferden, Kühen und Hühnern. 

Die Bäuerin zeigte uns, wie man aus Milch selber Butter herstellen kann. Das fand ich sehr 
interessant, da ich das so noch nie gesehen habe. Es war anstrengend, denn man musste 
die Milch ziemlich lange schütteln, damit daraus Butter entstand. Ich durfte dann die dabei 
entstandene Buttermilch trinken. Das war köstlich.

Als die Butter endlich fertig war, durften wir sie alle mal probieren. Die Butterbrote 
schmeckten super! Der Bauer, ein betagter Mann erzählte uns interessante Dinge über 
seinen Bauernhof. Er berichtete von früheren Zeiten, als er noch jung war und er noch mit 
der Pferdekutsche umherfuhr. Wir durften auch die wunderschöne Bauernhofkapelle 
besichtigen, die von der Familie selbst gebaut wurde. Am besten gefielen mir die 
geschnitzten Engel und die Wandbemalungen.

Außerdem lernten wir auch noch etwas über Landwirtschaft von früher und heute.

Zum Abendessen gab es diesmal Linseneintopf. Das war jetzt nicht so mein Geschmack.

Am Abend saßen meine Freundinnen und ich beim Kartenspielen, als plötzlich ein lauter 
Tumult entstand.

Frau Schweinsteiger, die Schullandheimbetreiberin, ging mit ihrem Hund um das Haus 
herum und irgendjemand von den Kindern steigerte ich da total rein und meinte, dass ein 



Geist oder ein Kinderdieb ums Haus schleichen würde. Die Lehrer suchten das Gelände ab, 
um die paar aufgeregte Kinder zu beruhigen. Als sich herausstellte, das es nur Frau 
Schweinsteiger war, beruhigte sich die Lage wieder und alle gingen dann um 22 Uhr zu Bett.


Donnerstag, den 30.09.21: Tag 4 

Heute gab es nach dem Frühstück eine Lateinstunde bei Herrn Schmidt. Denn auch im 
Schullandheim kann man ja Latein lernen. Das war aber zum Glück keine so schwierige 
Sache, wir sollten einfach nur für den Jahrgangsstufentest der 6.Klassen in Latein ein 
bisschen üben. DAs hat Spaß gemacht! Bis zum Mittagessen hatten wir dann Freizeit und 
durften uns die Zeit vertreiben. Zum Essen gab es leckere Schnitzel. 

Nach dem Mittagessen bekamen wir Besuch von einer Lehrerin aus dem IGG. Ich glaube es 
war ein Biologielehrerin. Sie hatte eine seltsame Pfeife dabei, die sie während unseres 
Spaziergangs dauernd spielte. Ich weiß es nicht genau, aber ich denke es war eine 
Vogelpfeife. Wir gingen mit ihr zusammen in ein kleines Wäldchen und wir bekamen den 
Auftrag, etwas über verschiedene Bäume herauszufinden. Meine Gruppe sollte etwas über 
Nadelbäume herausfinden. Danach sammelten wir Äste, Baumrinde und Erde ein und 
gingen zurück ins Schullandheim. Die Lehrerin ließ uns dann Mikroskopieren.

Wir sollten in den mitgebrachten Naturmaterialien nach winzigen Tierchen suchen. Das war 
sehr spannend, aber leider fanden wir fast gar keine Tiere. Das war schade! 

Später dann trafen wir uns noch einmal mit der Biologielehrerin und diesmal ging es um das 
Thema Schnecken. Wir sollten Schnecken mit Schneckenhaus beobachten. Wir sollten 
herausfinden, welche Nahrungsmittel Schnecken mögen und welche nicht. Zwiebeln mögen 
Schnecken anscheinend gar nicht! 

Zum Schluß gaben wir den Schnecken noch Namen und veranstalteten ein 
Schneckenrennen. Die Gewinnerin war die Schnecke Berta. Sie kroch am schnellsten den 
Stock entlang.

Und dann kam auch schon unser letzter Abend im Schullandheim. An diesem Abend 
passierte nichts Aufregendes mehr, wir unterhielten uns noch eine Zeit lang, packten schon 
mal ein paar Sachen in die Koffer und gingen Schlafen.


Freitag, den 01.10.21: Tag 5 

Und schon kam der Tag der Heimreise. Wie schade!

Voller guter Laune standen wir am Morgen auf und gingen frühstücken. Danach mussten wir 
noch unsere Bettwäsche abziehen und die Zimmer fegen. 

Dann waren wir startklar für die Heimfahrt.

Die ganze Klasse stellt sich noch zu einem gemeinsamen Klassenfoto auf. Das war schön! 
Jetzt haben wir endlich auch mal ein Foto von unserer Klasse!

Der Morgen war sehr kalt dort oben am Berg. Eingepackt machten wir uns auf den Weg zu 
unserem Bus, der uns nach Rosenheim zurück brachte.

Die Fahrt dauerte nicht lange und schon fuhren wir am Ortseingangsschild von Rosenheim 
vorbei und ich wußte, dass ich jetzt wieder zu Hause bin.

Es war eine wirklich schöne Klassenfahrt und ich hoffe, dass die Corona-Zeit bald vorbei ist 
und wir noch viele schöne Klassenfahrten erleben dürfen.

Gegen 11 Uhr kamen wir mit dem Bus am Pausenhof unserer Schule wieder an.


                                                                

                                                                     Ende


