
 

 

„Hey Zwerge, ho Zwerge, go, go, go!“     
Schullandheim der 5. Klassen der CJD Realschule in Aschau     

    
Am 26.05.2014 hieß es für 35 Fünftklässler und ihre Klassenleitungen ab nach Aschau im 
Chiemgau, um dort für 5 Tage gemeinsam Zeit im Aktivhotel Aschau zu verbringen.  
Da am Montag  Nachmittag das Wetter noch standhielt, fand auf dem Gelände des Hotels auch 
gleich der erste Programmpunkt statt: Bogenschießen. Die Schülerinnen und Schüler durften in 
4er Gruppen auf den Spuren Robin Hoods wandeln und an Zielscheiben, Hasenplakaten und an 
Tafeln befestigten Luftballons ihr Glück versuchen. So manche Gruppe zeigte ungeahnte 
Fähigkeiten und guten Teamgeist und konnte die anschließenden Wettbewerbe für sich 
entscheiden.  
Am nächsten Tag erwartete die Schüler eine kunterbunte Rallye rund um Aschau, wodurch sie 
ihren „Urlaubsort“ näher kennenlernen konnten. Bei strömendem Regen machte dies zwar nicht so 
viel Spaß wie bei schönem Wetter, trotzdem hielten sie tapfer durch und auch hier konnte wieder 
eine Schülergruppe den Sieg für sich verbuchen. Mit einem Kinoabend im hauseigenen Kinoraum 
wurde der Tag dann abgerundet.  
Am Mittwoch war der Wettergott doch noch einmal wohlgesonnen und so konnten sich Schüler 
und Lehrer auf den Weg nach Prien am Chiemsee machen, um dort das Schloss Herrenchiemsee 
und den Kletterwald Prien zu besuchen. Alle waren beeindruckt von König Ludwigs nie ganz 
fertiggestelltem Schloss und den prunkvoll eingerichteten Sälen und konnten anschließend unsere 
Kletterfertigkeiten im Kletterwald testen. Dort gab es viele verschiedene Parcours in mehreren 
Schwierigkeitsgraden und so konnte jeder für sich testen, wie hoch oder schwer er klettern konnte 
/ wollte. Wer abends noch nicht vollends müde war, durfte sich beim Disco-Abend im Hotel noch 
einmal verausgaben.  
Eine GPS-Schnitzeljagd mit Kompass am Donnerstag (bei dem viele Schüler lauthals den 
„Zwergensong“ aus ihrem selbstgestalteten Schauspiel „Ronja Räubertochter“ sangen) und ein 
anschließender Kegelwettbewerb in einem Gasthaus in Aschau rundeten das vielfältige Programm 
ab.  
Nach einem reichlichen Frühstück am Freitag machten sich alle müde, aber glücklich über die 
schöne Zeit wieder auf den Weg nach Berchtesgaden. 

 


