
Am Montagmorgen ging es am Heil-
bronner Hauptbahnhof los, wir fuh-
ren mit dem Zug über Stuttgart und 

Metzingen und bereits um die Mittagszeit 
waren wir in Bad Urach angekommen. 
Gleich nach der Ankunft bekamen wir ein 
typisch schwäbisches Mittagessen: Maul-
taschen. Anschließend unternahmen wir 
eine Stadtrallye. Dazu wanderten wir in 
die Innenstadt von Bad Urach, einer Stadt 
mit 12000 Einwohnern und einem mittel-
alterlichen Marktplatz. Die Stadtrallye ent-
hielt verschiedene Aufgaben – eine davon 
war zum Beispiel, einen möglichst billigen 
Gegenstand zu kaufen und sich dafür eine 
Quittung ausstellen zu lassen. So lernten 
wir die Stadt näher kennen.

Der zweite Tag fing mit einem Spiel an. Die 
Klasse wurde in zwei Gruppen eingeteilt

ABSCHLUSSFAHRT DER 10C NACH 
BAD URACH Schülerreporter Kastriot Xhema berichtet.



 
und dann ging immer einer der Gruppe 
nach vorne und musste entweder etwas 
zeichnen oder etwas erklären, ohne be-
stimmte Wörter zu benutzen oder auch 
den Begriff durch Pantomime erklären. An-
schließend begrüßte uns Jasmin Spiegler, 
die ein Gruppenspiel im Freien vorbereitet 
hatte. Die Aufgabe war, einen Rucksack 
inmitten eines großen Viereckes zu holen, 
ohne das Viereck zu berühren – es handel-
te sich in der Vorstellung um einen „Säu-
reteich“, der nicht berührt werden durfte. 
Dazu hatte die Klasse ein Seil zur Verfü-
gung. Ansonsten konnte der Lösungsweg 
selbst gefunden werden. Nach einiger Zeit 
schafften wir es, ein Seil über den „Säure-
teich“ zu spannen und den Rucksack zu 
bergen.

Nach dieser Aufgabe starteten wir zum 
Geocaching. Davor wurden sie wir in drei 
Gruppen eingeteilt, kurz wurde das GPS 
erklärt und schon konnten die einzelnen 
Gruppen los, um sich auf die Suche nach 
dem „Schatz“ zu machen. Insgesamt gab es 
drei Punkte, die man in der eigenen Gruppe 
finden musste und einen, den man mit den 
anderen Gruppen erreichen konnte. Dieser 
Punkt lag etwas oberhalb des Seltbachtals 
und so ging es erst mal bergauf und dann 
im Tiefschnee hinab – auf Schneeschuhen, 
rutschend mit Winterschuhen oder indem 
wir seitlich den Hang hinabkullerten. Jetzt 
noch einmal den Berg hinauf Richtung 
Burg, und am Ziel angekommen war der 
„Schatz „in greifbarer Nähe, wir  mussten 
allerdings erst mit Hilfe von Tennisbällen 
einen Korb auf einem Baum treffen, um 
den Preis, eine Stärkung,  zu bekommen.



Um wieder zur Jugendherberge zu gelan-
gen, gab es zwei Wege, der eine Weg war 
außen herum und der andere Weg ging 
quer durch den Wald -  dieser Weg war ein-
deutig der lustigere, den auch die meisten 
genommen haben. An der Jugendherber-
ge angekommen war jeder froh, sich nach 
mehreren Stunden  im Schnee aufwärmen 
und duschen zu können.

Anschließend bereiteten wir gemeinsam 
unseren letzten Abend vor, den wir in der 
„Disco“  der Jugendherberge verbrachten. 
Wir kauften Getränke und bereiteten einen 
kleinen Imbiss vor, dekorierten den Raum 
und suchten die Musik aus. Außerdem gab 
es noch einen Tischkicker, an dem wir ge-
geneinander antraten.

Auf der Rückfahrt machten wir Station in 
Metzingen, wo wir zunächst „Dorte´s Mar-
zipan-Atelier“ besuchten -  ein gemütliches 
Café, dessen Inhaberin mehrfach für ihre 
leckeren Torten- und Marzipankreationen 
ausgezeichnet wurde. Ohne Taschen und 
Rucksäcke konnten wir anschließend die 
Innenstadt von Metzingen und die zahlrei-
chen „Outlets“ erkunden.  Zurück in Heil-
bronn konnte die Schule wieder beginnen 
– aber erst am nächsten Tag.


