


LANDSCHULHEIM LINDAU 7A 



Sonntag-Anreise 



Zuerst sind wir mit dem Zug 5 Stunden gefahren. Als wir in Lindau am Bodensee angekommen 
waren, liefen wir in die Jugendherberge. 

Am Mittag haben wir die Stadt selbst erkundet und nach dem Abendessen sind wir ins Kino 
gegangen -Mord in San Tropez. 

Die Aussicht auf den Bodensee war sehr schön und wir haben uns alle sehr willkommen gefühlt. 







































Montag-Party 



Zwei Leute hatten Geburtstag und wir sind zu den Pfahlbauten gefahren, dort hatten wir auch eine 
kurze Führung. 

Als wir zurück fahren wollten,  fiel der Zug aus- alle liefen erstmal zu Mc Donald‘s ;) 

Dann hatten wir (nachdem der Zug da war) noch etwas Freizeit und um 16 Uhr noch eine 
Stadtführung. Am Abend haben wir noch eine Party gefeiert. 
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Dienstag-Wandertag 



Am Dienstag haben wir eine Wanderung auf den Pfänder gemacht. Wir sind hochgelaufen und mit 
der Gondel zurückgefahren. Bei dem Aufstieg war die Klasse schon fertig, aber am Ende waren wir 
doch glücklich :). Da wir relativ früh schon  zurück waren, hatten wir Freizeit. Am Abend haben wir 
noch ein Spiele Abend gemacht.





























































Mittwoch-Filmeabend 



Am Morgen sind wir nach Friedrichshafen ins Zeppelinmuseum mit dem Zug gefahren. Danach hatten 
wir Freizeit und viele haben sich noch die Stadt Friedrichshafen angeschaut. Am Nachmittag sind wir 
mit dem Zug wieder nach Lindau gefahren und wir durften entweder shoppen gehen oder in der 
Jugendherberge bleiben. 

Am Abend waren wir noch im „Liegekino“ der Herberge und haben James Bond geschaut. 
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Donnerstag-Waldpädagogik 



Wir sind gleich am Morgen mit zwei Erlebnispädagogen unterwegs gewesen, die mit uns Teamarbeit 
mit der Klasse vertieft haben. Leider gab es einen Sturm, also mussten wir in der Jugendherberge 
das Programm weitermachen. Am Mittag hatten wir noch Zeit für uns und haben die Zeit genutzt, um 
noch den bunten Abend auszuarbeiten, da es unser letzter Tag war. 

Schon ist unsere Reise beendet, aber wir finden die Fahrt hat uns auf jeden Fall nochmal näher 
zusammengebracht! 
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Von Anna Bühler, Lara Fees-Dittenhauser und die Klasse 7a
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