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Der folgende Artikel ist das Ergebnis mehrtägiger, fleißiger Schreibarbeit der Kinder aus der Klasse 3c und ih-

res Erziehers (Krys Becker). Die einzelnen Teile sind von kleinen Gruppen verfasst worden, die Namen der Au-

toren stehen daher jeweils in Klammern hinter den Überschriften. 

 

Ankunft im Schullandheim 

wir, die Klasse 3c, sind bereits in der dritten 

Schulwoche nach den Sommerferien ins Schul-

landheim nach Bairawies gefahren. Mit dabei 

waren unsere Lehrkräfte Frau Schumann und 

Frau Hader, unser Erzieher Herr Becker und 

unser Konferenztiger Conny.  

Zusammen mit der Klasse 3b begann unsere 

Reise am Montagvormittag (25. Sept. 2006) 

mit dem Bus zum knapp eine Stunde entfern-

ten Bairawies. Dort wurden wir vom Haus-

meister begrüßt. Mit seiner Hilfe schleppten 

wir das schwere Gepäck in den zweiten (oder 

sogar dritten) Stock unseres Schlafhauses und 

begannen mit dem Auspacken. Manche Kinder 

hatten von daheim bereits Zimmerdekoration 

mitgebracht und begannen schon einmal, ihre 

Zimmer passend zu den selbst ausgewählten 

Zimmernamen zu dekorieren. 

Dann trafen wir uns alle mit Frau Drexler, der 

Leitung des Schullandheims. Sie hieß uns erst 

einmal herzlich willkommen und erklärte uns 

die wichtigsten Regeln für unseren Aufenthalt 

in Bairawies.  

Anschließend gab 

es auf der riesi-

gen Terrasse ne-

ben dem Haus un-

ser erstes Mittag-

essen im Schul-

landheim. Danach 

fuhren unsere 

Lehrerinnen mit 

einem Kind ins 

Krankenhaus, um 

die erste Zecke 

entfernen zu las-

sen.  

In der Zwi-

schenzeit be-

sichtigte der 

Rest von uns 

zusammen 

mit Herrn Be-

cker das gro-

ße Gelände. 

Dort hatten 

wir dann Frei-

zeit. So konn-

ten wir mit 

viel Spaß auf dem Spielplatz toben. Außerdem 

hatten wir den Fußball-

platz sogar ganz für uns 

allein. 

Nach dem Spielen 

(und der Rückkehr 

aus dem Kranken-

haus) haben wir bis 

zum Abendessen 

auf unseren Zim-

mern an den Tür-

schildern und der 

Dekoration weiter-

gearbeitet. 
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Gruselige Dekoration gehörte 
zum Spuckschloss. 

Die Zimmerdeko (Patrick & Gabriel) 

Wir bewohnten insgesamt vier Zimmer, in de-

nen jeweils sechs Kinder untergebracht waren. 

Alle Zimmer hatten ihre individuelle (das be-

deutet „einzigartige“) Zimmerdekoration.  

Eines der Zimmer hieß „Der Bunte Dschungel“, 

darin wohnten neben den Kindern auch noch 

eine Eidechse und eine Schildkröte, es gab au-

ßerdem eine echte Liane (aus einem Karate-

gürtel gefertigt) und ein passendes Bild.  

Das Gruselzimmer fiel leider einem Schreib-

fehler zum Opfer und 

wurde daher zu einem 

„Spuckschloss“. Wenn 

man dorthinein kam, 

wurde man von einer 

Teufelsmaske und ei-

nem Totenkopfbild be-

grüßt. Falls man sich 

lange genug traute, 

konnte man auch noch 

andere gruselige Sa-

chen finden, wie zum 

Beispiel echte Spinnen 

(aus Plastik). 

Im Zimmer der „Wilden Sechs“ gab es Girlan-

den und bei den „Sechs Tollen Freunden“ Luft-

schlangen und Luftballons. 

Mahlzeit!  

(Christoph & Johannes) 

Das Essen in Bairawies ist ei-

gentlich sehr gut und wird 

besonders auf die Wünsche 

der Gäste abgestimmt.  

Mittags und abends beka-

men wir warme Küche. Zum 

Frühstück gab es Müsli, 

Cornflakes und ein großes 

Büffet. Spannend fanden wir auch die unter-

schiedlichen Desserts (das heißt „Nachtische“). 

Gute-Nacht-Lieder (Hannes & Jonas & Daniel) 

Vor dem Schlafengehen trafen wir uns immer 

noch einmal alle in einem der Aufenthalts-

räume. Hr. Becker spielte uns dann auf seiner 

Gitarre (Gitty) etwas vor und sang dazu.  

Bei einem der Lieder haben 

wir uns kaputt gelacht; bei 

einem anderen fiel Fr. Schu-

mann fast vor Lachen vom 

Stuhl! (Bei diesem Lied han-

delte es sich übrigens um die 

besonders bekannte japanische Volksweise 

„Takke mi homme, Ko-Un-Tri Ro-Ads“, die ver-

blüffend dem amerikanischen John-Denver-

Song „Take Me Home Country Roads“ ähnelte.)  

Eines der lustigsten Lieder konnten wir uns 

außergewöhnlich gut merken und bereits 

am zweiten Abend laut mitsingen. 

Bettzeit – Schlafenszeit?   

(Chelsea & Patricia & Christina) 

Nach den Liedern und nachdem unsere Bege-

leitpersonen uns eine Gute Nacht gewünscht 

hatten, ging es in den Zimmern eigentlich erst 

so richtig los:  

Zwar lagen alle in den Betten (zumindest zeit-

weise), doch dann begannen schon die ersten, 

mit den Taschenlampen zu leuchten, andere 

forderten immer lauter dazu auf, diese endlich 

zu löschen. Wieder andere wurden von denen 

erneut geweckt, die spät nachts noch einmal 

auf Toilette mussten und den Rest von uns be-

schäftigte die außerordentlich wichtige Frage: 

„Schläfst du schon?“ 

Es gelang uns allen aber trotzdem, in jeder 

Nacht zumindest ein paar Minuten Schlaf ab-

zubekommen, damit wir für den nächsten Tag 

dann wieder fit waren. 

Heimweh (Luca & Dorian & Sven) 

Manche Kinder hatten leider Heimweh, be-

sonders am Abend des ersten und zweiten Ta-

ges. Zum Glück gab es bei Hrn. Becker Heim-

wehtropfen und bei einem Kind aus unserer 

Klasse Heimwehtabletten. Bei den meisten 

half diese Heimwehmedizin zusammen mit 

den Bemühungen der anderen Kinder, die Be-

troffenen zu trösten. 
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Die Zimmerolympiade (Alina & Veronika) 

Im Schullandheim nahmen wir auch an einer 

Zimmerolympiade teil. Ihr fragt euch jetzt be-

stimmt, was das ist. Nun, das ging so: 

Wir bekamen auf einen extra Papierbogen für 

jeden Tag Punkte dafür, wenn bei den Kindern 

auf einem Zimmer etwas gut geklappt hatte. 

Also zum Beispiel fürs Bettenmachen, für die 

Ordentlichkeit in den Schränken, für gegensei-

tiges Helfen und für die Zimmerdeko. Und 

dann gab es da noch die Nachtruhepunkte und 

die Sonderpunkte für Sachen, die außerge-

wöhnlich waren, also zum Beispiel Begrü-

ßungspunkte, Zusam-

menhaltpunkte und 

Punkte für besonders 

gute Einfälle. Das alles 

kam auf eine spezielle 

Liste für jedes Zimmer. 

Die Gruppe, die in der 

Woche am meisten 

Punkte bekam, wurde 

Sieger bei der Zimmer-

olympiade. 

Freizeit (Vanessa & Sven) 

In der Freizeit konnten wir auf dem großen 

Gelände um das Haus herum toben. Dort hat-

ten wir einen Abenteuerspielplatz und auch 

ein Fußballfeld. Eigentlich gab es sogar noch 

einen Bach, aber 

leider wurde das 

Wetter im Laufe 

der Woche zu 

schlecht, so dass 

wir dort nicht 

mehr spielen 

konnten. 

Im Schullandheim erlebten wir eine Reihe von 

Höhepunkten; ein paar davon möchten wir euch 

hier vorstellen: 

Waldwanderung mit dem Förster   

(Sebastian & Larissa) 

Am Dienstag gingen wir zusammen mit 

dem Förster in den Wald. Am Anfang 

erzählte er uns eine Menge über das Le-

ben der Eichhörnchen, danach spielten 

wir selber „Eichhörnchen und Marder“. 

Anschließend wanderten wir noch tiefer 

in den Wald. Dabei kamen an einem 

kleinen Bächlein vorbei, das wir erkun-

deten. Das war recht spannend, da wir ein biss-

chen vom Weg entfernt herumklettern konnten. 

Ein Stückchen weiter durften wir einen Abhang 

hinunterlaufen und zwischen den Bäumen her-

umtollen. Als Abschluss hielten wir an einem be-

sonderen Baum, an dem uns der Förster wieder 

eine seiner spannenden Geschichten erzählte. 

Dort suchte er aus unserer Gruppe Kinder für ein 

Theaterstück aus. Während diese Kinder prob-

ten, verirrten wir anderen uns zusammen mit 

unseren Lehrern im Wald. Zum Glück hörten wir 

aber noch das besondere Geräusch, das der 

Förster mit uns vereinbart hatte, und so fanden 

sich dann doch alle wieder. Nach dem gut vorge-

spielten Theaterstück kehrten wir zurück. 

 

Liste mit Punkten für die Zimmerolympiade 
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Im Schwimmbad (Niklas & Paula & Verena) 

Zusammen mit der Klasse 3b besuchten 

wir am Donnerstag das Schwimmbad in 

Kochel. Dort durften wir den ganzen 

Vormittag schwimmen, tauchen und 

rutschen. Auf einem überdachten Balkon 

machten wir Brotzeit. 

Anschließend waren einige Kinder zusammen 

mit Hrn. Becker draußen am Sprungturm. Es 

war da zwar recht kühl an diesem Tag, trotz-

dem machte es eine Menge Spaß. Der andere 

Teil der Gruppe ver-

gnügte sich derwei-

len weiterhin drin-

nen.  

Leider vergingen 

diese drei Stunden 

wieder einmal viel 

zu schnell. 

Der Bunte Abend (Elin & Helen) 

Am letzten Abend vor unserer Abfahrt aus dem 

Schullandheim (nachdem wir unsere Koffer schon 

wieder größtenteils eingepackt hatten), fand un-

ser Bunter Abend statt.  

Im Laufe der Woche 

hatten sich alle Kinder 

in verschiedenen Grup-

pen ihre Auftritte über-

legt. Daraus entstand 

ein lustiges und span-

nendes Unterhaltungs-

programm mit interes-

santen Vorführungen. 

Wir sahen Akrobatiknummern, verschiedene Sket-

che, Musikeinlagen, eine Zaubershow und noch 

einiges mehr. Dazwischen traten verschiedene 

Pausenclowns auf. 

Den Abschluss bilde-

te ein kleines Flöten- 

und Gitarrenkonzert 

mit Frau Hader und 

Herrn Becker. 
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Rückkehr und Siegerehrung (Alina & Veronika) 

Als wir am Freitag wieder in unsere Schule zu-

rückkehrten, gab es noch eine Siegerehrung 

für die Zimmer mit den meisten Punkten bei 

der Zimmerolympiade:  

Den ersten Platz ergatterte Der Bunte Dschun-

gel, auf den beiden zweiten Plätzen (wegen 

Punktgleichstand) trafen sich Die Wilden Sechs 

und Das Spuckschloss und den dritten Platz be-

legten Die Sechs Tollen Freunde. Als Belohnung 

konnte sich jeder selbst einen der Preise aus-

suchen, wobei die Kinder mit dem ersten Platz 

beginnen durften. 

 

 

Wir hatten zusammen eine schöne Woche und 

freuen uns schon auf die nächste Fahrt ins 

Schullandheim.  

Die kann allerdings leider erst in der Vierten 

Klasse stattfinden … 
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Der Bunte Dschungel Die Sechs Tollen Freunde 

 

Die Wilden Sechs Das Spuckschloss 


