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2.Tag: 

Geocashing 
oder GPS-Schnitzeljagd mit Pilzen. 
Am zweiten Tag machten wir eine elektroni-
sche Schnitzeljagd. Dabei hatten wir ein GPS-
Gerät und mussten die richtigen Koordinaten 
in der Umgebung finden. Im Bereich der rich-
tigen Koordinaten war der nächste Hinweis mit 
neuen Koordinaten versteckt. Wir suchten ge-
rade einen Hinweis, als Giacomo rief:  „Oh! Ein 
Schwammerl!“ und auf einen Pilz zuging,  ihn 
in die Hand  nahm und daraus später Pilzsuppe 
machen wollte. Aber da wurde nichts draus, 
denn der Pilz war aus Schaumstoff und in ihm 
war der nächste Hinweis. Wie gut, dass Giaco-
mo Pilzsuppe mag. 
 

Popcorn, Geocashing, Sommerrodelbahn
Klasse 5 und 6 im Landschulheim Königsdorf

Klasse 5, 6 im Landschulheim

1. Tag: 

Ankunft und wer kann 
ein Zahlenschloss knacken? Nach der Bahn-
fahrt warteten wir  auf den Bus, der uns zum 
Schullandheim bringen sollte. Dabei ist mir das 
Schloss von meinem Koffer zugegangen und 
ich bekam es nicht mehr auf. Es gab ein Zah-
len-Code-Schloss mit tausend Kombinationen, 
und kein Code wollte das Schloss öffnen. 

Mir wurde ganz mulmig, da in dem Koffer doch 
meine ganze Kleidung, Hygieneartikel und 
Ausrüstung für 4 Nächte und 5 Tage  waren. 
Einige Schüler sammelten Ideen und wollten 
mir helfen, den Koffer aufzubekommen. Doch 
dann kam Tugay und meinte, das sei kein Pro-
blem. Er bräuchte nur zwei  Büroklammern. 
Eine hatte Herr Seitz. So haben zwei weitere 
Schüler beim Kiosk um die Ecke eine ganze Pa-
ckung gekauft. Tugay nahm die Klammern und 
knackte im Handumdrehen das Schloss. Der 
Koffer war endlich offen und mir ist ein großer 
Stein vom Herzen gefallen  
 

3.Tag: 

Blombergbahn 
Wir machten uns auf den Weg zur Blomberg-
bahn. Alle 50 Meter musste Pause gemacht 
werden, weil viele es anstrengend fanden. Die 
Belohnung der Abfahrt mit der Sommerrodel-
bahn war aber super. Zurück in der Jugendher-
berge lernte ich als nicht Russisch sprechendes 
Kind nach Minuten das Kartenspiel Durak. Wir 
spielten mal zu dritt und mal zu viert und es 
machte super Spaß.   


