
Landschulheim Maria See 

Am Mittwoch den 16.5 – 18.5 war die 

Klasse 7/8/9 mit Fr. Hennes und Fr. Gaus 

im Landschulheim Maria See. Wir haben 

uns um 09:00 Uhr  am Bahnhof getroffen 

in engen. Dann sind wir mit dem Zug nach 

Radolfzell  gefahren, und haben 

zusammen Eis gegessen. Nach dem Eis 

essen sind wir dann mit dem Zug   nach 

Konstanz gefahren und sind dann in den 

LAGO Einkaufszentrum gegangen und 

haben uns in den 4 Gruppen aufgeteilt  

und hatten eine Stunde Zeit beim    

Shoppen. Dann haben wir das Münster 

Besucht in Konstanz  und haben die Kirche 

besichtet und haben alles angeschaut in 

der Kirche und ich  habe eine Kerze 

angemacht. Danach sind wir mit dem Zug 

nach Radolfzell gefahren und sind 



anschließend mit dem  Bus bis nach  Moos 

gefahren.  

Und sind  dann aus gesticken und sind 

dann gelaufen bist Maria See und haben 

dann unsere Koffer  ausgepackt. Und wir 

hatten nicht so viel Zeit, weil wir Kochen 

mussten. Wir haben Spagetti Bolognese, 

mit Salat  gemacht. Und es gab noch 

Nachtisch es gab Erdbeerquark.  es war 

sehr lecker. Wo alles fertig  war Haben 

Valerio und Ricky die Leinwand   geholt 

und haben alles vorbereitet  für den  

Filmabend. Wir haben dann ein Film 

ausgesucht und alle  haben für ICE Age 4  

entschieden. 

 

 Am Donnerstag den 17.5.18  

Zuerst sind alle aufgestanden und sind 

dann alle zum frühstuck gegangen. Dann 



als  alle fertig waren  sind wir dann mit 

dem Zug gefahren bis nach Konstanz und 

haben dann das  ALM besucht, und  die 

Playmobilaustellung angeschaut und da 

war eine Frau und hat uns was erzählt, 

Wie die Römer gelebt haben. Dann haben 

wir zusammen gekocht. Dann haben wir 

uns verabschiedet und sind dann nach  

Radolfzell gefahren und sind dann zur der 

Eisdiele gegangen und haben ein Eis 

gegessen die wo wollten. Wir sind  dann 

an dann mit dem  Bus gefahren nach 

Maria See. Dann wollte Bastian, Tobias, 

Sebastjan, Marius, Baden im See und paar 

haben Freizeit gehabt.  Dann mussten Die 

wieder aus  dem Wasser raus und mussten 

sich duschen. Und nachher haben wir 

gekocht. Es gab Reis mit 

Putengeschnetzeltes und Karotten. 



Danach gab es Nachtisch es gab 

Schokoquark.  

Am Abend Kam Nicolas, weil wir an 

diesem Abend Cocktailskurs gemacht 

haben. Dann als es fertig war,  haben wir 

dann Party gemacht mit sehr viel zum 

Knabbersachen  und  Musik und es gab 

auch Spiele z.b Ballon platzen,  

Schokoküsse Wettessen. Nach der Party 

Haben wir dann zusammen eine 

Nachtwanderung gemacht und haben 

dann Frösche gesehen. Und sind dann 

wieder zurückgegangen zum Haus Maria 

See. 

 

Freitag den 18.5.18 

 Am letzten Tag haben wir zusammen 

gefrühstückt und haben alles abgeräumt 

dann sind alle in ihre  Zimmer gegangen 



und haben dann die Koffer gepackt und sie 

dann in das  Auto von frau stepp  rein 

gemacht. Dann haben wir das Haus 

geputzt und ordentlich sauber gelassen für 

die anderen klasse. Wir haben  frau 

Hennes die Hand gegeben und ihr   schöne 

Ferien  gewünscht.  Dann sind wir 

zusammen gewandert bis zur den 

Schiffanlegestelle  iznang gegangen. Und 

dann haben wir eine Schifffahrt nach 

Radolfzell gemacht und sind dann aus 

gestickten. Und wir hatten noch Zeit und 

sind dann  zur Wasserspielplatz gegangen. 

Und die Jungs haben gespielt und rossi 

Melissa, Und frau Gaus haben die sonnen 

genossen. Dann als es Zeit war sind wir 

alle zusammen zum Zug gegangen und 

haben gewartet. Dann Kam der Zug und 

sind bis nach  Engen gefahren. Und haben 



unsere Koffer geholt und haben Frau Gaus 

verabschiedet und  schöne Ferien gesagt.   

 

Rossana              

 

                          


