
Am Montagmorgen nach den Herbstferien starteten alle Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 8a  mit ihren Lehrern, Herrn Dieskau und Frau Kirchgeßner, gut gelaunt 
in das Schullandheim in Benediktbeuern. Nach unserer Ankunft sahen wir uns 

zuerst in der Jugendherberge im Kloster Benediktbeuern um. Danach ging es ins Dorf. 

FAZIT: UNSER SCHULLANDHEIM IN 
BENEDIKTBEUERN | Schülerreporterin 
Katharina Keller aus der Klasse 8a berichtet



Am Abend spielten wir Gesellschaftsspiele und kamen erstmals in den Genuss der Bar 
und des Internetcafés.

Am Dienstag fuhren wir alle zuerst in die Bavaria Filmstudios und danach in die Münch-
ner Innenstadt. In den Filmstudios wurde uns viel über die teilweise extremen Bedin-
gungen bei einem Dreh erzählt. Des Weiteren durften wir uns viele Sets von verschiede-



nen Filmen ansehen (u.a. „Wicki und die starken Männer“; „Das Boot“; „Die wilden Kerle 
5“) und Ausstattungssachen sogar anfassen. Am Nachmittag fuhren wir zum Bummeln 
in die Münchner Innenstadt. Dort hatten wir drei Stunden zur eigenen Verfügung. 

Am Mittwoch machten wir die schon Tage vorher heiß diskutierte Bergwanderung.  
Dreieinhalb Stunden wanderten wir durch Wald und Wiesen den Berg hinauf. Als wir die 



Berghütte erreicht hatten, spielten wir einige Spiele im Freien, bevor es Käsefondue zum 
Abendessen gab. Danach spielten wir noch einige Runden „Werwolf“, die bis spät in die 
Nacht dauerten. Am Abend gab es noch eine freiwillige Nachtwanderung.

Am Donnerstag wanderten wir zurück. Das dauerte nur ungefähr zwei Stunden. Dann 
gab es ein Mittagessen, das wirklich allen gut geschmeckt hat. Danach ging es in die 



Eishalle zum gemeinsamen Schlittschuhlaufen. Da nicht alle Schlittschuh laufen wollten 
und sonst niemand auf der Bahn war, hatten wir viel Platz – unter anderem für die 25 
Stürze, die von den „Zuschauern“ gezählt wurden. Nach der Rückkehr in die Jugendher-
berge und nach dem Abendessen gab es noch eine Abschlussdisco, die  ausnahmsweise 
bis 23 Uhr ging.

Am Freitag  wurden wir früher als üblich geweckt, damit wir unsere Zimmer noch vor 
dem Frühstück in Ordnung bringen konnten. Wir mussten unseren Müll sortieren, unse-
re Sachen packen und die Betten abziehen. Nach dem Frühstück wurden unsere Zimmer 
noch auf Sauberkeit kontrolliert und danach ging es heimwärts. Die Fahrt mit dem Bus 
dauerte ungefähr vier Stunden.

Am Anfang war es für uns eine ungewohnte Situation, den ganzen Tag mit Mitschülern 
zu verbringen. Doch daran gewöhnten wir uns schnell und dann hatten wir viel Spaß 
miteinander. Am Ende war jeder zufrieden und froh mitgekommen zu sein.


