Teamwork-Tagebuch der Klasse 5L zur Sonderwoche in Kreuzlingen
Wochenthemen: Annette von Droste-Hülshoff / Geschichte und Architektur in der
Bodenseeregion / „Sea Life“ - Leben im Meer

Sonntag 13.4.2014
Nach unserer Reise durch die halbe Schweiz erreichten wir endlich Kreuzlingen. Mit unseren
vollbeladenen Rollkoffern wanderten wir bis zu unserem Lagerhaus, wo uns drei freundliche
Zebras empfingen.
Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, entspannten wir uns draussen und assen
gemütlich unsere Hot Dogs.
Montag 14.4.2014
Gestärkt durch das leckere Frühstück machten wir uns auf den Weg, unsere Velos am
Bahnhof abzuholen. Danach bereiteten wir unsere Meerestier-Plakate vor.
Am Nachmittag flitzen wir mit unseren Velos nach Konstanz ins Sealife. Nach dem
Entdecken der beeindruckenden Meerestiere vergnügten sich einige 18-jährigen Mitschüler
mit Legos (Highlight des Tages).
Durch die attraktiven Euro-Preise wurden wir wie magisch von den Einkaufszentren
angezogen.
Wohl genährt durch die feinen Spaghetti sanken wir, spät in der Nacht, in einen tiefen Schlaf.
Dienstag 15.4.2014
Nach einem ausgiebigen Frühstück machten wir uns mit unseren Fahrrädern und der Fähre
auf den Weg nach Meersburg, wo wir eine interessante Führung durchs Fürstenhäusle der
Annette von Droste-Hülshoff genossen. Auch das Besichtigen der wunderschönen Alten
Burg und die dazugehörigen informativen Vorträge waren für uns eine Horizonterweiterung.
Doch damit nicht genug; unsere Wissensgier trieb uns mit dem Fahrrad weiter ins ferne
Birnau zur wunderschönen rosarot verschnörkelten Rokokokirche, wo wir alle aus dem
Staunen nicht mehr herauskamen. Mausetot kamen wir danach im Lagerhaus an und durften
uns auf ein Gourmet-Menu freuen. Mit fortschreitender Nacht wurden auch unsere Äugelein
schwach…
Mittwoch, 16.04.2014
Am frühen Morgen sattelten wir unsere Drahtesel, trotz schmerzenden Hintern des Vortages.
Jedoch legten wir schon bald einen Zwischenstopp im nahegelegenen Konstanz ein. Die
vielen Treppen des Konstanzer Münster hinaufzusteigen lohnte sich allemal, denn die
Aussicht vom Turm war herrlich. Bald ging die Reise weiter zu unserem Tagesziel, der Insel
Reichenau. Mit viel Freude verlängerten wir natürlich absichtlich unsere Velotour bis zur
Kirche St. Georg in Oberzell. Endlich auf der sommerlichen Insel angekommen, besichtigten
wir verschiedene Kirchen, wie auch die Insel selbst (Ober-, Mittel- und Niederzell). Nach der
Rückreise freuten sich alle auf ein leckeres Abendessen mit Dessert. Die letzte Nacht
erwachte nochmals zum Tag, so wurde auch um Mitternacht ein tolles Menu gezaubert und
unsere Sonderwoche näherte sich so ihrem Ende.
Donnerstag, 17.04.2014

Nach dem Frühstück haben einige ihr Plakat zum Thema Evolutionslehre vorgestellt.
Anschliessend haben wir geplant, wer was putzt, und waren somit schnell fertig. Ganz ohne
Sorgen verliessen wir dann unser Haus und machten uns auf den Weg zurück nach Hause .
Die Fahrt war entspannt. Welch lehrreiche und schöne Woche für die Klasse!
Ein Dankeschön an die Leitung, Ernst Konrad; Biologie und Klara Häfliger, Deutsch- und
Kunstgeschichte!
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