
Schullandwoche Annaberg 1E/1F 03.06.2019 – 07.06.2019 

Thema: Aktivitäten – Bauen 
Kugelbahn 1 
Im Wald haben wir eine Kugelbahn gebaut. 
Die Kinder der Klasse 1E dachten, es würde 
funktionieren, aber die Kinder 1F dachten, 
es würde nicht funktionieren. Am Anfang 
haben uns die Betreuer in Gruppen 
eingeteilt und folgende Aufgaben gegeben, 
die die Kugelbahn erfüllen musste. Es sollte 
ein Start, eine Schanze, zwei Kurven, ein 
Tunnel und ein Ziel eingebaut werden. 
Wir wollten, dass die Kugelbahn fehlerlos 
funktioniert. Am Ende ist uns es fast 
gelungen, ein tolle Kugelbahn zu vollenden. 
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. 
 

 

Häuser 
Die Kinder der 1f haben im Wald aus Holz 
Häuser gebaut. Das Holz haben wir vom 
Boden aufgehoben. In ein Haus sollte 
mindestens eine Person Platz haben. Wir 
wurden wieder in Gruppen eingeteilt und 
fast allen Gruppen ist es gelungen, die 
Häuser zu bauen. In manchen Gruppen gab 
es Probleme, aber am Ende nach dem 
Spielen war alles wieder gut. Es hat viel 
Spaß gemacht. 
 

 

 

Thema: Das Essen im Jufa Hotel Annaberg 
Also in der Früh gab es sehr viel leckeres Essen. Wir 
aßen Pancakes, Brot, Salami, Käse, Torte, Salat, 
Wurst, Cornflakes und Butter. Zum Trinken nahmen 
wir uns Wasser, Apfelsaft und Orangensaft. 
Nach dem Wandern waren wir müde und hungrig, 
deswegen haben wir zu Mittag viel gegessen. Jeden 
Tag gab es unterschiedliche, viele Gerichte. 
Fünf Stunden später gab es Abendessen und was am 
Besten, weil es da unser Lieblingsessen gab, Kuchen. 
Ich muss euch sagen, dass ihr das Essen vom Jufa 
Hotel einmal probieren müsst!! Es schmeckt sehr 
lecker. 
(Nirob, Mateusz, Argin, Mohamed, Adnan) 



Thema: Betreuer und Betreuerin 
Moto und Manuel sind nett und witzig. Sie 
haben sehr viele Spielideen. Bei ihnen hat 
man immer Lust aufs Spielen und man muss 
immer lachen. Mit den Betreuern spielen 
wir meistens so viele Spiele, sodass viele 
Kinder müde wurden. Die Spiele im Wald 
gefallen uns sehr.  
(Ronya, Suzanna, Dominika, Margarita) 
 

 

Judith und Ben sind sehr cool. Wir spielen 
jeden Tag sehr spannende Spiele und das 
ist sehr cool. Beide sind ein schönes Paar 
und haben einen netten Charakter, den 
man selten findet. Wenn man Probleme 
hat, kann man sie lösen, und zwar mit 
Judith und Ben.  
(Esma, Gülsüm, Fatima, Lilav, Sueda) 
 

 

 

Thema: Haus und Zimmer 
Im Jufa-Hotel Annaberg gibt es viele Zimmer und 
Räume, z. B. einen Speisesaal, eine Kletterhalle, ein 
Turnsaal und ein Plantschbereich. Draußen gibt es 
noch einen Spielplatz. Es gibt in den Zimmern 
Betten, ein WC, ein Badezimmer und einen Balkon. 
In der Kletterhalle bit es Balance-Übungen, eine 
Brücke und Boulderwände. Der Speisesaal ist sehr 
groß, hat viele Tische und eine große Auswahl von 
Essen. Man kann auch draußen sitzen. 
(Nora, Alina, Chenoa, Denisa) 
 

Thema: Klassengemeinschaft 
Durch die Projektwoche hat sich unsere 
Klassengemeinschaft verbessert. Wir haben 
uns besser kennengelernt und halten gut 
zusammen. Natürlich gab es ein paar kleine 
Streitereien, aber die wurden schnell 
geklärt. Die Jungs sind respektvoller zu den 
Mädchen und umgekehrt genau so. 
(Shima, Elena, Lara, Meryem) 
 

 
 


