
Landheim der Klassen 8a und 8b nach Zuzenhausen (17.07. – 19.07.2017) 

 

1. Tag 

Am 17.07.2017 haben wir uns am Montagmorgen um 8:00 Uhr in der Schule getroffen. Als wir alle da 

waren sind wir zur Bahnhaltestelle Neuer Messplatz los gelaufen und haben die Linie 1 Richtung 

Hauptbahnhof genommen. Am Hauptbahnhof angekommen sind wir mit der S-Bahn Richtung 

Heidelberg HBF gefahren. Wir sind dort umgestiegen und haben die S-Bahn Richtung Zuzenhausen 

genommen. Als wir in Zuzenhausen  angekommen sind, sind wir zur Erlebnismühle Kolb in 

Zuzenhausen gelaufen. Dort durften wir dann unsere Caravans beziehen und uns auch gleich darin 

einrichten. (Anthony) 

Nach dem Mittagessen haben wir uns zum Kanufahren getroffen. Als erstes haben wir uns 

Schwimmwesten aus und ein Paddel gesucht. Ein Trainer hat uns gezeigt, wie wir die Paddel benutzen 

sollen. Die blauen Paddel waren etwas leichter zu bedienen als die roten. Bei den roten Paddeln waren 

die Paddelflächen schräg zueinander gestellt und bei den blauen sind die Seiten parallel. Dann kam der 

Bus, mit dem wir dann nach Hoffenheim an die Elsenz gefahren sind. An der Einstiegstelle haben wir 

uns immer zu zweit ein Kanu ausgesucht. Wir mussten zuerst die Kanus ins Wasser lassen und durften 

dann einsteigen und lospaddeln. Es hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war auch ganz schön schwer 

die Kanus zu lenken. Später sind sogar zwei Boote gekentert und vier Schüler sind ins Wasser gefallen. 

Aber sie sind wieder raus gekommen und wir sind weiter gefahren. Es war ein langer Weg, fast zwei 

Stunden waren wir unterwegs, aber wir haben es alle geschafft! Mache wurden nur ein bisschen nass, 

anderen wurden klatschnass. Wir sind sofort danach duschen gegangen, das tat uns allen sehr gut. 

(Ömer) 

Zum Abendessen gab es Burger, die Michael für uns auf dem Holzkohlegrill gegrillt hatte. Jeder durfte 

sich sein(e) Burger selbst belegen. Nach dem Abendessen haben wir uns um 20 Uhr zu einem 

Waldspaziergang getroffen. Es ging erst einmal steil nach oben und dann ging es meistens flach 

gerade aus. Wenn wir im Wald laut waren, mussten wir Liegestütze machen. Das war aber für manche 

zu schwer, deswegen mussten wir danach immer die Liegestützposition gehen, bei der alle mit machen 

mussten. Wir haben dann eine große Pause gemacht und da konnten wir einen wunderschönen 

Sonnenuntergang sehen. Danach sind wir weitergelaufen und sind an einem Lama-Gehege 

vorbeigekommen. Es gab dort auch ein paar Apfelbäume. Wir waren nach ca. 1 Stunde wieder in 

unserer Caravan-Siedlung angekommen. Wir hatten dann Zeit uns zu unterhalten. An diesem Abend 

durften wir sogar länger als 0.00 Uhr wach bleiben. (Nelka) 

 

2. Tag 

Am nächsten Morgen gab es um 8.30 Uhr Frühstück. Nach dem Frühstück haben wir uns um 9.30 Uhr 

getroffen um zusammen nach Sinsheim ins Freibad zu wandern. Wir wanderten im Wald und über die 

Felder des Kraichgaus. Nach etwas mehr als zwei Stunden und fast 9 km sind wir dann endlich in 

Sinsheim am Freibad angekommen. Das war für manche ganz schön anstrengend und für einige sogar 

das erste Mal, dass sie so weit gewandert sind. Im Freibad konnten wir uns dann endlich erfrischen und 

von der anstrengenden Wanderung erholen. Frau Müller spendierte sogar jedem ein Eis! Wir blieben im 

Freibad von 12 Uhr bis 16 Uhr. Danach durften wir noch kurz im Supermarkt einkaufen gehen. 

Anschließend ging es dann wieder zurück nach Zuzenhausen – zum Glück mit dem Zug! Um 18.30 Uhr 

gab es dann für alle Pizza, Salat zum Abendessen und als Nachtisch Obstsalat. Danach stand dann 

noch Klettern auf dem Programm. Zum Abschluss durften wir als es dunkel wurde noch ein großes 

Lagerfeuer machen und Marshmallwos und Würstchen grillen. (Nelka) 

Zum Klettern haben wir uns mit Michael von der Erlebnismühle Kolb getroffen. Als erstes hat jeder von 

ihm einen Klettergurt bekommen. Er hat uns gezeigt, wie wir ihn anziehen müssen. Dann sind wir zur 

ersten Station gelaufen. Zuerst wurden wir gesichert, damit keiner abstürzen kann. Dann mussten wir 

zu zweit auf eine Slackline gehen, die über den Fluss gespannt war. Wir mussten versuchen uns 

gegenseitig aus dem Gleichgewicht zu bringen, bis einer „runterfällt“. An der zweiten Station musste 

man einen fast 10m hohen Baum hochklettern. Wir waren dabei an einem Seil gesichert, das die 

anderen Schüler ganz fest halten mussten. Wenn man oben angekommen ist, musste man dann auf 

ein gespanntes Drahtseil steigen und wurde dann von den anderen wieder nach unten abgeseilt. Die 

dritte Station war am schwersten. Man musste sich wie ein Affe an Seilen über den Fluss hangeln. Es 

haben sich nur sehr wenige Schüler getraut. Wer es geschafft hatte, bekam von Michael ein Eis. 

(Aleksey) 

 

3. Tag 

Am dritten Tag mussten wir leider schon wieder unsere Koffer packen und die Caravans sauber 

machen. Nach dem Frühstück hatten wir noch ein bisschen Freizeit, bevor wir uns um 10.30 Uhr wieder 

auf den Weg nach Mannheim gemacht haben. 


