
Anna schreibt übe den Aufenthalt im Jugendheim Geroldseck: 

 

Als wir am Montag, den 22.06.2015 die Jugendherberge beim Geroldseck bezogen, richteten sich 

alle sogleich ein. Danach durften wir uns draußen vergnügen. Um 15.00 Uhr gab es einen kleinen 

Snack und um 17.00 Uhr Abendessen. Da unsere Klasse um 19.00Uhr gemeinsam mit den Eltern 

eine Sagenwanderung gebucht hatte, holten diese uns ab und wir fuhren zusammen nach 

Oberharmersbach. 

Die Sagenwanderung begann, als eine in Tracht gekleidete Frau Celsel (Cäcilia) die Führung 

übernahm und ihr Lichtle anzündete. Auf dem Rundweg erzählte sie Sagen und wir kamen in 

manch gruselige Situation, denn ab und zu tauchten die Sagengestalten plötzlich aus dem 

Düsteren auf. 

Zurück in unserem Heim, waren wir alle in der ersten Nacht sehr aufgeregt und konnten nur 

schwer einschlafen. 

 

 

Simon schreibt zur Mückenplage: 

 

Meine Klasse und ich waren im Landschulheim beim Geroldseck. Aber leider war dort eine riesige 

Mückenplage. Die Mücken fanden selbst in der Nacht keine Ruhe. Es störte, aber man konnte es 

aushalten. Zum Glück war der Bolzplatz mückenfrei. Wir verbrachten fast die ganze Zeit draußen 

und aßen auch leckeren Kuchen. Leider habe ich ein paar Fliegenlarven mit heimgebracht. Die 

fliegen jetzt bei uns rum. 

 

 

Marie schreibt zur Mückenplage: 

 

Letzte Woche waren wir von Montag bis Mittwoch im Landschulheim auf der Geroldseck. Dort war 

es eigentlich toll, nur die Mücken waren unangenehm. Im Speisesaal, im Flur und in der Küche 

waren sehr vieledavon, aber zum Glück nur wenige in den Schlafzimmern. Beim Essen saßen sie 

auf den Broten und in der Küche auf den Essensresten. Sie haben uns drei Tage lang genervt und 

sind wahrscheinlich immer noch oben! 

 

 

Alina schreibt zu Burgführung: 

 

Am 23. Juli ging die Klasse 4a der Grundschule Sulz zu einer Besichtigung auf die Geroldeck. 

Ein netter Herr begrüßte sie und erzählte ihnen etwas über die Zeit der Ritter. Danach führte der 

Mann sie durch die Burgruine und zeigte ihnen, wo die Ritter, die Burgfrauen und die Kinder ihre 

Zeit verbrachten. Außerdem konnte er den Schülern das komplette Modell der Burganlage zeigen. 

Alle staunten, als sie sahen, wie die Burg in der Ritterzeit vermutlich gebaut war und was heute 

davon noch übrig geblieben ist. Zuletzt durften die Schüler noch mit Korken und Armbrust auf 

Holztiere schießen und sich dabei fühlen, als wären sie Ritter auf großer Jagd. 

Die Klasse erfuhr viel und ging großem Wissen nach Hause. 


