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                                     28.11.2022 

Höllhof     Waldschulheim 
 

Tag 1 
 

Wir sind am Höllhof angekommen die Zimmer sind sehr schön wir haben unsere Betten und 

Zimmer gerichtet und haben Lunch bekommen und sind wieder auf den Zimmern . Später 

bekommen wir eine Führung durch den Höllhof . Die Führung ist vorbei wir haben ein Film 

über den Höllhof angeguckt jetzt sind wir wieder in unseren Zimmern .Wir mussten  

Arbeitssachen richten und in die Umkleiden bringen . um 18:00 Uhr gibt es Abendessen. Am 

Abend war einer aus der 7 Klasse hatte ein Messer dabei gehabt alle hatten Angst  und 

weinten und wollten Nachhause .Ich habe Heimweh  bekommen und hab geweint .Ich finde 

es schon schön aber Zuhause ist es besser ich vermisse meine Familie !ICH WILL 

NACHHAUSE! Ich denke immer an Schlimme Dinge  die passieren könnten! 

 

 

                                                                29.11.2022 

Tag 2 
 

Ich habe die Nacht Bestanden! Es war nicht so schlimm aber ich freue mich trotzdem auf 

Zuhause ! Heute waren wir im Wald und hatten Sägen und Sägten wir manche Äste ab . Wir  

Fahrten mit einem  Bus 1 Stunde hin und zurück. Es war schön später um 14:30 Uhr machen 

wir Waldreli mal schauen wie des wird .Wir sind fertig mit der Schnitzeljagd es war schön  ich 

habe heute bei meiner Familie angerufen ich VERMISSE sie sehr! Sie ist die beste Familie der 

WELT !Wir  waren bei unseren Nachbarn und die Jungs waren auch da und haben Wahrheit 

oder Plicht gespielt es war lustig unsere Lehrerin frau Pauli  hat sich dazu gesetzt und hat mit 

gemacht . um 22:00 Uhr war dann wieder Schluss weil um 22:00 Uhr war Nachtruhe und 

wenn einer von der Klasse erwischt wird  muss die ganze Klasse NACHHAUSE !Wir sind jetzt 

alle in den Zimmern . Die über uns sind voll laut und neben uns zwar auch aber nicht so  laut 

nur kicher sie als !Über  uns sind 7 Klässler und Frau .Pauli muss gucken das alle leise sind . 

Gute Nacht  bis Morgen!  

 
 

 

 

 

 
 

 



30.11.2022 

Tag 3 

 

um 14:30 Uhr haben: ich , Lea und Fr. Pauli  Wildschweine gebautund dann noch 1 Tasse 

Heute  sind wir auf den Mooskopf oder Moosturm gewandert es war so anstrengent  ,dann 

angemalt und noch kurz an ein Feuer. Wo wir am Wandern waren haben wir gegriltwar 

Lecker und jetzt sind wir in den Zimmern  und ich weine weil ich Heimweh hab ich will 

NACHHAUSE! Ich Telefoniere  später um 20:00 Uhr mit meiner Familie freue mich schon weil 

ich Vermisse sie sehr! Wir haben ein Film geguckt Kindsköpfe Teil 1 und ich habe zwischen 

drin noch Zuhause bei meiner Familie angerufen morgen gibt es eine Disco und meine 

Familie ruft morgen auch an und übermorgen am 2.12.2022 geht  es endlich wieder 

Nachhause freue mich schon!  

                    

 

                                                                             

                                                                                                                                                 1.12.2022 

 

Tag 4 

 
Heute ist ein schöner Tag gewesen wir waren im Wald und ich und eine Freundin haben mit 

anderen Mädchen Küchendienst gehabt war lustig dann hab ich mit meiner Familie 

Telefoniert Vermisse sie sehr . Morgen geht  es endlich  Nachhause ,wir haben heute Abend 

eine Disco gemacht war schön. Heute haben wir viel gemacht : Geputzt ,Telefoniert , Disco , 

Wald , Küchendienst und noch vieles mehr. Wir gehen jetzt bald ins Bett. 

MORGEN GEHT ES ENDLICH NACHHAUSE! JUHU! Gute Nacht  ! 

 

 

                                                                                                                                                  2.12.2022 

 

Tag 5 

 

Heute ist Abreisetag wir Putzten unsere Zimmern und 

Packten unsere Sachen . Mit unserem Gepäck sind wir 

raus zu den Auto wo uns die Eltern abgeholt haben 

jetzt sind ALLE  ZUHAUSE! 

 

BYE 

WAR SCHÖN!  


