
Zum Start trafen wir uns alle um 8.30
Uhr am Ravensburger Bahnhof. Es
herrschte dort ein einziges Durcheinan-
der. So viele Kinder auf einem Haufen!
Man musste sich richtig durch das Ge-

wusel kämpfen, um zu seiner Klasse zu
kommen – wenn  man sie überhaupt
fand! Dieses Gedränge war auch auf
dem Bahnsteig, als um 8.47 Uhr unser
Zug kam, in den wir uns alle rein-
quetschten. Dann ging es auch schon
los. Wir waren alle sehr aufgeregt und
gespannt, was uns da wohl in Aulendorf

erwarten würde. Endlich angekommen,
mussten wir noch einen 20-minütigen
Fußmarsch hinter uns bringen. Aber
dann war es endlich so weit, wir hatten
unseren Ausflugsort erreicht. Wir sahen

eine Pferdekoppel und die kleine Ka-
pelle, die auf einem Hügel thronte. Die
riesige Rasenfläche vor dem Gebäude
des Schönstatt-Zentrums war perfekt für
alle Spiele im Freien. Das Bettenbezie-
hen war ein Heidenspaß! Danach lernten
wir unsere Mentoren kennen, die mit uns
viele Spiele unternahmen. Über Mittag
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hatte die Küche einen kurzen Stromaus-
fall, so dass es nur ein kaltes Mittages-
sen gab. Dafür gab es dann am Abend
eine Spaghetti-Schlacht. Am Spiele-
abend spielten wir Tausende von Spie-
len, und wir konnten gar nicht genug be-
kommen. Spätabends, als der Mond
schon aufgegangen war, brachen wir zu
einer Nachtwanderung auf, die mitten
durch den  nahe gelegenen Wald führte.

Am Grafenstein angekommen, machten
wir eine kleine Rast und liefen anschlie-
ßend wieder zurück. Viele von uns waren
schon müde, aber als wir in dem großen
gemütlichen Schlafsaal alle in unseren
Betten lagen, dachte  niemand mehr ans
Schlafen. Wir tratschten noch lange,

trotzdem, um 24 Uhr waren dann alle
endlich eingeschlafen.

Das Frühstück war ein Traum für
Feinschmecker: Es gab Brötchen, Früch-
te, Joghurt und vieles mehr. Einfach
klasse! Danach wählten wir unsere Klas-
sensprecher Felicitas und Arp. Es war ein
packendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Da-
nach mussten wir leider schon die Kof-
fer packen. Es gab noch einmal Mittag-

essen, und dann kam schon die Zeit zu
gehen. Traurig liefen wir zum Bahnhof.

In Ravensburg angekommen, waren
wir alle total kaputt, hätten aber gerne
eine ganze Woche Kennenlerntage ge-
habt.
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