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Weg von den Eltern 
 
Wir haben uns am Sonntag, den 02.09.2018 um 08:45 

getroffen. Wir fuhren mit einem Doppelstockbus und unser 

Busfahrer hieß Nicolai. Alle hatten gute Laune und waren 

sehr glücklich. Sie konnten eine Woche lang das machen 

was sie schon immer mit ihren Freunden machen wollten. 

Und das ganz ohne Eltern.  

Es gab sehr viele schmerzhafte Abschiede, dennoch sind alle 

mit einem Lächeln mitgekommen. 

Die meisten haben sehr laut Musik gehört, diese war witzig. 

Wir haben nicht nur Musik gehört sondern auch Filme 

geschaut diese waren Fuck u Goethe 3 und Stap up. Es gab 

auch Schüler, die in den Pausen mit ihren Eltern telefoniert 

haben. 

Die meisten hatten Glück denn sie haben an 

einer Pause Squishis kostenlos bekommen, weil 

sie an einem Automat drehten und daraus sind 

sie gekommen. Insgesamt war die Fahrt am 

besten von der ganzen Stammgruppenfahrt. 

 
Alma Hadidi 
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Der Spaßbalkon                                   Foto: mh 
 

Das Hochkeilhaus 

Früh am kalten Sonntag morgen den 02.09.2018 trafen sich 

die Stammgruppen der 7/8 um zur Stammgruppenfahrt 

aufzubrechen. Sie fuhren nach Österreich zum 

Hochkönigmassiv, unterhalb liegt die schöne Herberge 

namens „Hochkeilhaus“. Von außen hatte es eine gelbe 

Fassade und einen Balkon in der dritten Etage. Im 

Eingangsbereich gab es einen Snowboard verleih. Hinter dem 

Haus war ein Volleyballplatz und ein Basketballkorb zum 

spielen und Zeit vertreiben. Das Haus hatte drei Stockwerke. Die Stachelbeeren waren auf der 

zweiten Etage, die Sauerkirschen und die Granatäpfel 

waren auf der dritten Etage untergebracht. Im 

Erdgeschoss kam eine Küche und ein Speiseraum vor. In 

diesem haben wir zusammen gegessen. Im dritten 

Geschoss gab es noch zusätzlich ein Damen und Herren 

WC. Auf fast jedem der Zimmer gab es ein WC und eine 

zusätzliche Dusche. 

Christina Eichhorn 

 














Aussicht auf den Wasserfall vom 
Pausenplatz               Foto: JD

aus . 

Wasserfall am Hochkönig. 
                                      Foto: JD 

Auf zum Wasserfall 
 
Am Montag 10:00 Uhr startete die erste Wanderung der 7/8 er 

in den Alpen. Es ging zu einem Wasserfall in der Nähe. 

Der Weg führte über Wiesen und durch ein kleines Stückchen 

Wald. Auf den Wiesen grasten Kühe,  

diese traf man aber auch auf den Wegen an. Manch einer 

streichelte hier zum ersten Mal eine Kuh. 

An einer Alm wurde ziemlich am Anfang eine kurze Rast 

gemacht, um auf die restliche Gruppe zu warten. Nachdem 

alle angekommen waren und sich kurz ausgeruht hatten 

gingen alle weiter ihres Weges. 

Mittags erreichte die Wandergruppe dann den Wasserfall. Es bot sich ihnen ein traumhaftes 

Naturschauspiel. Der Wasserfall der von einem Berg hinunter floss, speiste am Boden einen Fluss, 

der das Wasser weiter trug. Hier wurde nun eine längere Pause gemacht, um die Energiespeicher 

wieder auf zu füllen. 

Nach dieser Pause erklomm der Großteil der Gruppe einen kleinen Anstieg, um den Wasserfall aus 

der Nähe zu sehen. Hier oben wurden nun viele Fotos gemacht. Auf der anderen Seite des 

Wasserfalls stieg die Gruppe einen steilen Geröllhang hinunter. Danach wurde mit dem unten 

warteten Rest die Wanderung fortgesetzt. Das nächste Ziel der Gruppe war die Erichhütte. Dorthin 

ging es über Stock und Stein hinauf und hinunter.  

In der Erichhütte wurde eine weitere Rast eingelegt. Wer Geld dabei hatte konnte sich eine 

Kleinigkeit kaufen. Nach einer Weile fing es zum Leid der draußen sitzenden Schüler an zu regnen. 

Die Schüler kamen auf die Idee die vorhandenen 

Sonnenschirme als Schutz gegen den Regen zu nutzen.  

Als alle aufgegessen hatten und in ihre Regenkleidung 

geschlüpft waren, ging es den Berg hinunter zur Bushaltestelle. 

Unterwegs trennten sich zwei Pädagogen von der Gruppe. Sie 

wollten den ganzen Weg zu Fuß zurück gehen. Die Anderen 

gingen weiter zur Haltestelle. Nachdem alle eingestiegen waren 

war im Bus nicht mehr viel Platz. Die Busfahrt ging rasant den 

Berg hinauf. Dies waren die Schüler nicht gewohnt, denn die 

Hinfahrt den Berg hinauf verlief deutlich langsamer. Der Bus 

hielt genau vor der Unterkunft, dem Hochkeilhaus. Später am Abend kamen die beiden Pädagogen, 

die sich von der Gruppe getrennt hatten auch an. 

 

Jada Herold 



Das Wolkenschauspiel aus der 
Sicht der Mitterfeldalm. 

                                Foto: CH 

Die Torsäule bei der ersten 
Pause. 

                        Foto: CH 

Nach Stundenlangen Aufstieg 
gab es das Matrashaus zu 
sehen. 

                           Foto: Ch 
 

Die letzte Stunde wandern von der 
Mitterfeldalm aus. 

                                   Foto: CH 

 
Die Tour auf den Hochkönig 

 
Früh am Morgen um halb fünf, während die Hälfte der 7/8 noch 
gemütlich in ihren Betten schliefen machte die andere Hälfte schon 
Frühstück im Speisesaal. Kurze Zeit später gegen viertel sechs 
versammelten sich alle mit Wanderausrüstung, viel Essen und 
noch mehr zu trinken vor dem Haus. Da doch fast alle ziemlich 
aufgeregt waren redeten sie wild durcheinander und dabei wurden 
ein paar der schlafenden im Haus geweckt. Diese verabschiedeten 
die Wandergruppe, welche sich nun auf die lange Tour zum 
Hochkönig begab und die andere Hälfte schlafend zurück ließ. Auf 
dem Weg wurde den Wanderern ein wunderschönes 
Naturschauspiel gezeigt. Es waren 
Wolken die in einem riesigen Tal 
festhingen. Dies war auch gut denn 

wäre viel Wind gewesen so wären die Wolken nach oben auf den Berg 
gezogen und die Sicht wäre viel schlechter. Viele blieben stehen um 
Fotos von der Wolkendecke zu machen. Nach einer Stunde erreichten 
sie die Mitterfeldalm wo man sich ein letztes mal Wasser in die Flaschen 
auffüllen konnte. Noch ein Bild und schon ging es weiter. Der folgende 

Weg führte auf grünen Wiesen einen schmalen Pfad entlang. Kurz 
darauf wurde die Wiese verlassen und mehrere große und lange 
Geröllfelder mussten überquert werden. Nun ging es einen schmale 
Schotterweg im grünen nach oben. Jetzt gab es auch schon die erste 
Pause. Weiter ging es wieder auf schmalen Schotterwegen. Bald hatten sie Wiesen und Bäume 
hinter sich gelassen da konnten sie auch schon die prachtvolle Torsäule sehen, welche sich vor 

ihnen in die Höhe erstreckte. Diese wurde links von ihnen passiert wo 
es auch schon die nächste Pause gab. Nun ging es zur Abwechslung 
und Freude mal Berg ab, diese Freude hielt allerdings nicht lange an 
denn schon ging es wieder Berg auf. Jetzt konnte schon der erste 
Fleck Schnee bestaunt und angefasst werden. Die nächsten Stunden 
ging es nur noch hoch und runter über den Fels. Um auf dem richtigen 
Weg zu bleiben mussten wir den rot weiß gestreiften Stangen im Fels 
folgen. Einen Gletscher durften die Wanderer auch ansehen. Kurz 
darauf war zum ersten mal das Matrashaus auf dem Gipfel des 
Hochkönigs zu sehen. Über Leitern ging es dann hoch auf das Plato. 
Jetzt waren nur noch ein paar Schritte zu machen und der Gipfel des 
Hochkönigs war erreicht. Natürlich mussten sofort erst mal Bilder 

gemacht werden um diesen Moment fest zu halten. Zwar ist 
Nebel aufgezogen aber die Freude konnte niemand nehmen. 
Nach einer Pause im warmen Matrashaus erfolgte der Abstieg. 
Die selbe Route die nach oben gelaufen wurde, wurde auch 
wieder nach unten gelaufen. Auf der Mitterfeldalm wurde den 
Kindern ein Getränk von den Erwachsenen ausgegeben. Danach 
erfolgte noch ein einstündiger Abstieg zurück zum Hochkeilhaus. 
Inzwischen war es schon ziemlich Dunkel geworden. Dort 
angekommen waren die meisten erst einmal duschen und später 
gab es das wohl verdiente Abendbrot.  

Chiara Hirschmann 

 



Blick auf die Berge 
                                Foto: DH 

DER AUFSTIEG MIT DER GONDEL, DER ABSTIEG 

MIT DEN BEINEN 

 
Der vorletzte Tag steht an. Die meisten wollten am heutigem Tag 

früh raus um auf den Hochkönig zu wandern. Wiederum die 

anderen konnten alle in ruhe aufstehen und frühstücken. Wir 

gingen so gegen 10:00 Uhr los um mit der Gondel zu fahren. 

Vorher mussten wir mit dem Bus an die nächste Haltestelle fahren 

und dann in den anderen Bus umsteigen. Bis wir dann ankamen 

war eine Stunde vergangen. Als wir dann angekommen sind haben 

die Lehrer uns Gondelfahrt Tickets gekauft. Wir liefen durch das 

Drehkreuz und mussten vorher die Karte dran halten um durch zu kommen. Als wir dann endlich in 

der Gondel saßen, ließen wir uns entspannt nach oben treiben und hatten wiederum eine tolle 

Aussicht. Oben stiegen wir erstmal aus und sahen allerhand Berge in einer klaren Aussicht und guter 

Reichweite. Unterhalb des Gondel befand sich ein Spielplatz und eine große Hütte wo man was 

essen konnte. Wir liefen zur Hütte und machten immerhin eine kleine 

Pause, wir durften uns auch etwas zu Essen bestellen z.B. 

Palatschinken. Als wir dann fertig waren und noch ein bisschen am 

Handy gezockt und Nachrichten geschrieben haben ging es weiter. 

Wir sind gelaufen und gelaufen und als wir dann an einer Kreuzung 

waren, sind wir schräg über eine Wiese gelaufen. Wir sind weiter 

gelaufen bis der weg dann aufhörte und wir kein Plan mehr hatten 

wo wir uns befanden. Es gab dann kleine Diskussionen bis wir den 

Weg zurück sind und dann ein Schild entdeckten wo drauf stand: 

KEIN WANDERWEG (SAGASSE). 

Nun es war wohl ein kleiner Reinfall! Mit dem dem Bus ging es 

wieder zurück. 

 

Julie< Heinze 











Gondelfahrt auf den Berg 
                             Foto: DH 



Es bedarf keine Bildunterschrift.  
Foto: mh 

Die Stammgruppenfahrt aus der Sicht  
eines Pädagogen 

 
Der Beginn der Stammgruppenfahrt, eine Zeit des Jubels; manch einer hat schon Sektkorken im Bus 

knallen gehört. Also nur gehört, geflogen sind sie wohl eher hinter dem Bus, auf dem immer kleiner 

werdenden Parkplatz. Eine Woche frei von Kindern, eine Woche ohne Pubertät und Diskussionen – 

das motiviert doch zum Anstoßen. Eine Woche frei - für die Eltern wohlgemerkt. Die Freude ist dann 

dennoch groß, wenn der Bus mit 62 aufgedrehten Jugendlichen und 9 müden und ausgelaugten 

Pädagogen wieder vor fährt.  

Schnell werden die Taschen geschnappt und auf geht es nach Hause zum auspacken und zum 

austauschen über die Erlebnisse. Über ein kurzes Danke und Tschüss von einigen Eltern und 

Schülern kann sich so manch ein Pädagoge freuen, bevor sie Reste von der Fahrt in die Schule 

räumen, auf verwaiste Kinder aufpassen, die nicht abgeholt wurden, und dann nach einer Stunde 

nach Ankunft den langen Weg gen Heimat antreten dürfen.   

Zu Hause, so hoffen wir doch, fragen die Eltern, Großeltern und Freunde die Schüler: „Wie war die 

Stammgruppenfahrt? Was hast du erlebt? War es schön?“ Aber wer fragt schon, wie es für die 

Pädagogen war? Ich! 

Wenn am Sonntag um 6 Uhr der Wecker klingelt, die Augen verquollen in den Spiegel schauen, ein 

labbriges Toast gemampft und schnell eine Kaffee hinein gegossen wird, bevor mit Rucksack, 

Tasche und Überlebenskasten beladen das Auto auf vereinsamten Straßen Richtung PöHö gesteuert 

wird, dann ist eines klar – es ist Stammgruppenfahrt.  

„Nach neun Stunden Busfahrt mit Stau, lauten Filmen und Schüler-von-McDonalds-fernhalten, 

zumindest von dessen Verzehr gefolgt von Flecken und 

Geruch im Bus, erreichten wir müde und K.O. das 

Hochkeilhaus.“ So berichtet ein Pädagoge der lieber Anonym 

bleiben will. Wer jetzt denkt es wäre Feierabend für geplagte 

Lehrer und Erzieher, der hat wohl noch nie etwas von 

Selbstversorgung gehört. Während die Jugendlichen die 

Zimmer in Chaos versetzten, quälten sich die Erwachsenen in 

der Küche. Aus Fertignudeln und -sauce zauberten sie ein 

passables Mahl, was zumindest einzelnen mundete. 

Feierabend war dann gegen 23 Uhr. 

Der erste Tag in den Alpen begann, so der anonyme 

Pädagoge, um 6:30 Uhr. Ab sieben Uhr galt es Frühstück zu bereiten. Gefolgt von einer Wanderung 

durch die eindrucksvolle Landschaft der Alpen mit einem Zwischenstopp an einem Wasserfall. „Viele 

schöne Eindrücke und Erlebnisse waren überaus positiv.“, so wurde berichtet. Nach einen langem 

Tag mit Wandern folgte wie immer das Abendessen. Gemacht von den wandergeplagten 

Pädagogen. Die Hilfe von Schülern sei hier nicht verschwiegen. Gegen 22 Uhr war dann Feierabend. 



Pädagogen auf der 
Wanderung 

                        Foto: mh 

Das Pädagogenteam              Foto: mh 

Die Schüler auf den Zimmern, nicht zwingend ihre eigenen. Aber egal, 

zumindest Ruhe. Abhilfe von dem Stress bereitete der bereits erwähnt 

Überlebenskasten, ehe es gegen Mitternacht hieß: Endlich schlafen! 

Der nächste Tag in Kürze: Aufstehen 6:30 Uhr, Frühstück bereiten, 

wandern, Abendessen, Feierabend, Überlebenskasten, SCHLAF ☺ 

Am Donnerstag begann der Tag bereits um 4:30 Uhr mit dem Frühstück, 

denn ab 5 Uhr ging es auf die Wanderung auf den Hochkönig. 55.800 

Schritte, 35 Kilometer und 6.500 verbrauchte Kalorien später war der 

anonyme Pädagoge gegen 21 Uhr wieder in der Unterkunft. Reicher an 

vielen eindrucksvollen und wunderbaren Erlebnissen, aber auch an 

Fußblasen und Erschöpfung, wartete der Überlebenskasten und die 

Vorfreude auf das Bett. 

„Zum Glück war die Rückfahrt ruhig.“ Dies lag 

wohl an der Erschöpfung der Schüler. Abgesehen 

von den vielen Staus und erkrankten Schülern war 

auf der Rückfahrt an etwas Schlaf und 

Zerstreuung bei Werner im TV zu denken. 

Schön war es trotzdem, auch für die 

Erwachsenen!  

Bis zum nächsten Jahr, dann heißt es Zelten an 

der Seenplatte in Mecklenburg.  

 
mh 














Oben im Bus auf der 
Rückfahrt. 
                     Foto: OF 

Zurück nach Hause 
 

Am 06.09.2018 wollten die Assisi Schüler wieder nach Hause fahren. 

Aber bevor sie los fahren konnten, musste ja wieder Ordnung gemacht 

werden. Also blieb den 7/8ern nichts weiter übrig als die Räumlichkeiten 

zu kehren, die Betten wieder ordentlich her zu richten, den Speisesaal zu 

säubern, den Müll zu sortieren und die Stühle hoch zu stellen. Als sie 

damit fertig waren räumten sie die Koffer in den Bus und stiegen 

anschließend selber mit ein. Anfangs richtete der Busfahrer Nicolai noch 

ein paar aufmunternde Worte an die Schüler und dann ging es auch 

schon los. 

Schon nach den ersten Metern bemerkte man das die Kinder sichtlich 

müde und erschöpft waren, ein paar schliefen auch. Nach ungefähr einer 

Stunde machten wir die erste Pause an einer Raststätte, wo die 7/8er die 

Möglichkeit hatten sich noch etwas zu kaufen (Essen, Trinken). Als wir 

damit fertig waren fuhren wir weiter, wo 

die 7/8er den Film Werner schauten. Diesen schauten wir eineinhalb 

Stunden, manche fanden ihn langweilig, andere zum Tod lachen. 

Beim nächsten Halt hielt Nicolai bei einem Mc Donalds wo sich viele 

7/8er ziemlich freuten und Freudestrahlend darauf zu rannten. Nach 

der Pause mussten wir noch zwei Stunden fahren bis wir in Ilmenau 

wieder ankamen, in der Zeit machten wir Selfies und aßen noch die 

Rester von Mc Donalds. Als wir dann in Ilmenau ankamen war es 

schon ziemlich dunkel aber alle waren sehr erleichtert wieder bei 

ihren Eltern/Angehörigen zu sein! 

 

Olivia Fronzek 

 










Die Autobahn in Deutschland. 
                           Foto: OF 


