
„ES GIBT NICHTS GUTES, AUSSER MAN TUT 
ES.“ – DIE KLASSE 9A BAUT EIN LABYRINTH 
FÜR DEN WALDERLEBNISPFAD

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. 
– Die Klasse 9a der Hela orientierte 
sich an diesem Satz von Erich Käst-

ner und baute mit dem Team der Försterin 
Frau Rosenauer ein Labyrinth auf dem Wal-
derlebnispfad oberhalb des Jägerhauses.

 Eine Woche lang zeigten die Schülerinnen 
und Schüler der 9a, dass sie gemeinsam 
anpacken können, dass sie sich für die All-
gemeinheit engagieren und etwas schaf-
fen können, an dem sie selbst und andere 
Freude haben. 

Kann das gutgehen? Eine Woche als Klas-
se körperlich im Wald arbeiten, bei Sonne, 
Regen und Matsch? Es ging gut, es klapp-
te sogar hervorragend! Wo montags noch 
nichts zu sehen war, stand am Freitag ein 
Labyrinth, das es so noch nicht gibt – et-
was ganz Besonderes. Ein Labyrinth nach 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a bauen gemeinsam mit Mitarbeitern des Städtischen 
Forstamts das Labyrinth auf dem Walderlebnispfad oberhalb des Jägerhauses. 



dem Vorbild der Kathedrale von Chartres 
aus dem 13. Jahrhundert. 

Der Weg verläuft über 34 Kehren durch 11 
konzentrische Kreise. Wer den Weg geht, 
erfährt das Wissen der Priester über die 
Schwierigkeiten der Menschen, ihr Ziel 
zu erreichen: Der Weg scheint zum Ziel zu 
führen, um kurz davor wieder umzukeh-
ren, vielfach Umwege zu nehmen, vor-
wärts-und zurückzugehen, um dann doch 
das Ziel zu erreichen – so ähnlich wie es 
Schülern manchmal in der Schule geht.

Doch bevor die 9a gemeinsam den Weg 
ablaufen konnte, stand harte Arbeit: Bäu-
me wurden gefällt, mühevoll mussten 
Wurzeln mit der Hacke entfernt und die 
Kreise für das Labyrinth mathematisch 
exakt aufgezeichnet werden, Baumstäm-
me zersägt und diese anschließend ein-
zeln auf der gesamten Wegstrecke einzeln  
eingegraben werden – Stück für Stück. 
Schließlich schippten die Schüler Schaufel 
um Schaufel Holzschnitzeln auf Schub-
karren, die zielsicher durch das Labyrinth 
gesteuert wurden, um die Holzschnitzel 
gleichmäßig zu verteilen. 

„Ich hätte nicht gedacht, dass wir das 
hinbekommen und es sogar noch Spaß 
macht“, das war die Meinung vieler Schü-
ler. Am Ende bleiben der Stolz auf das 
Erreichte und der Dank an das Team von 
Frau Rosenauer und Herrn Merz für die 
große Offenheit und Unterstützung, und 
natürlich der Dank an die Schulleitung, die 
das Ganze durch geschickte Organisation 
erst ermöglichte.


