
Landschulheim Maria See  

Von Mittwoch den 16.05.2018 bis Freitag den 

18.05.2018 war die Klasse 7/8/9 im Landschulheim 

Maria See. Am Mittwoch um 9:00 Uhr haben wir uns 

am Bahnhof in engen getroffen von dort aus ist die 

kl.7/8/9 nach Radolfzell gefahren. In Radolfzell 

angekommen haben viele ein Eis gegessen. Nach dem 

Eis essen sind wir mit dem Zug nach Konstanz gefahren. 

Dort sind wir ins LAGO gegangen. Danach haben wir 

das Konstanzer Münster angeschaut. Nach der 

Besichtigung sind wir wieder mit dem Zug nach 

Radolfzell gefahren sind in Radolfzell um gestiegen in 

den Bus nach Moos. Von Moos ist die Kl.7/8/9 nach 

Maria See gelaufen. In Maria See angekommen haben 

wir die Zimmer bezogen. Danach haben wir angefangen 

zu Kochen es gab Spaghetti mit Hackfleischsoße. Nach 

dem Essen haben wir getrommelt nach dem trommeln 

haben wir einen Filmabend veranstaltet der Film heißt 

Ice Age 4.  

 

Donnerstag den 17.05.2018 

Am Morgen gab es Frühstück danach sin wir zur 

Bushaltestelle im Möösle gelaufen weil es so stark 

geregnet hat. Dort haben wir auf dem Bus gewartet mit 

dem Bus sind wir nach Radolfzell gefahren und sind 



umgestiegen in den Zug nach Konstanz. In Konstanz 

gibt es ein Archäologisches Landes Museum dort haben 

wir die Langweilige Playmobielausstellung angeschaut 

nach der Ausstellung haben wir gekocht. Nach dem 

Kochen sind wir zum Zug gelaufen sind in den Zug 

eingestiegen und nach Radolfzell gefahren. In Radolfzell 

haben wir Eis gegessen. Busfahrt nach Maria See 

danach Freizeit und Baden im Bodensee danach haben 

wir gekocht es gab Reis mit geschnätzeltem nach dem 

essen gab es einen Cocktail Kurs, Party, Spiele und 

Nachtwanderung nach Iznang und zurück. 

 

Freitag den 18.05.2018 

 

Am Morgen gab es Frühstück danach das Haus geputzt, 

gepackt und sind nach Iznang zum Schiffanlegestelle 

gewandert. In Iznang haben auf das Schiff gewartet 

danach sind wir Nach Radolfzell gefahren. In Radolfzell 

sind auf den Wasserspielplatz gegangen. Zum Schluss 

sind wir zum Zug gelaufen. Richtung Engen in Engen 

haben wir das Gepäck abgeholt.  

 

Zu ente  

Tim Schipp 


