
Landschulheim Maria See 

 

Am Mittwoch hatten wir uns am Bahnhof Engen 

getroffen um 9:00. als der Zug kam sind wir nach 

Radolfzell gefahren. Eigentlich wollten wir 

Minigolf spielen aber da es regnet hat haben die 

wo wollen ein Eis gegessen. Danach sind wir mit 

dem Zug nach Konstanz gefahren. und dort hatten 

wir im Lago Einkaufszentrum Shopping gemacht. 

Wir haben dann noch die Münster besucht die wo 

es nicht wissen so heist die Kirche in Konstanz 

danach sind wir mit dem Bus bis Moos gefahren 

und sind dort ausgestiegen. Als wir ausgestiegen 

sind wir sind wir zum Maria See gelaufen. Dort 

angekommen hatten wir das Zimmer Bezug. Jetzt 

wo alle fertig waren hatten wir gekocht. Es gab 

zum Abendessen Spagetti Bolognese mit Salat  

zum Nachtisch gab es Erdbeerquark. nach dem 

essen haben wir getrommelt und anschließen  

haben wir Filme Abend gemacht wir haben den 

Film Ace Age 4 voll verschoben angeschaut danach 

sind wir schlafen gegangen 

 



Protokoll Donnerstag  

Um 7:00 hatten wir gefrühstückt. Nach dem 

Frühstück sind wir mit den Zug nach Konstanz 

gefahren. dort waren wir in eine 

Playmobilausstellung dort ging es über die Römer.  

Nach der Ausstellung haben wir wie die Römer 

gekocht. Danach sind wir mit dem Zug nach 

Radolfzell gefahren und sind dann noch mit dem 

Bus nach Maria See gefahren. als wir dort 

angekommen sind und die wo wollen hatten  

gebadet, und die anderen haben Freizeit gemacht. 

Später gab es Abendessen uns war  Puten 

geschnetzelten mit Reis und Karotten und zum 

Nachtisch gab es schokoladen Pudding.  

Nach dem Abendessen hatten wir Cocktails 

gemacht es gab zur Auswahl Moonlight Sunschine 

und Micky Mouse. Nach dem wir Cocktails 

gemacht hatten gab es danach eine Party. Nach 

der Party hatten wir eine Nachtwanderung 

gemacht. Als wir wieder zurück kamen sind wir 

alle ins Bett gegangen. 

 

 



Protokoll Freitag 

 

Als erstes hatten wir gefrühstückt. Nach dem 

Frühstück haben wir das Haus geputzt und die 

Koffer gepackt. Wo wir damit fertig waren sind wir 

zur schiffanlegestelle von Itznang gewandert. Wo 

wir dort angekommen sind, hatten wir mit dem 

Schiff bis Konstanz gefahren. Wo wir dort 

angekommen sind waren wir noch im 

wasserspielplatzt und danach sind wir mit dem 

Zug nach engen gefahren. Dort angekommen 

hatten wir uns alle verabschiedet und sin dann 

nach Hause gefahren. 


