
 
Schullandheimzeitung  

der Klasse 4a 
 
 

Jugendherberge Nürnberg 
25.3.-27.3.09 



Hinfahrt 
Wir haben uns um 8.15 Uhr vor der Schule getroffen. Dann haben 
wir schnell unsere Koffer ins Auto gepackt. Wir liefen zur U-
Bahn. Wir fuhren von Hohe Marter bis zum Rathenauplatz. Wir 
sind im Burgraben entlanggegangen bis zur Jugendherberge. 
(von Mario, Benjamin) 

Betten beziehen in den Zimmern 
 
Zafer berichtet: 
Cüneyt, Yunus und ich wussten nicht, wie man ein Bett überzieht. 
Dann sind alle 2 Minuten Frau Kreller und Frau Häublein in un-
ser Zimmer gekommen. Zum Schluss haben sie uns geholfen und 
dann konnten wir es. Unser Zimmer hat uns gut gefallen. und 
dann haben wir in unser Zimmer Fußball gespielt. Dann sind wir 
zu Abdul gegangen. 
 
Abdulaziz berichtet: 
Usama, Olli, Alexi, Chris und ich waren in einem Zimmer und Ol-
li konnte das Bett machen. Alexi, Usama, Chris und ich konnten 
es nicht. Aber wir haben es zusammen geschafft. Das Zimmer hat 
mir gut gefallen. Es gab 2 Hochbetten und ein Einzelbett.  
Am nächsten Tag ging ich frühstücken, da traf ich den Usama. Er 
kaufte sich Trinken und dann legte er sich auf das Bett und trank 
das Getränk. Dabei tropfte es auf das Bett. Da habe ich ihm einen 
neuen Bettbezug bringen müssen. 
            
(von Abdulaziz, Zafer) 



Was man in der Jugendherberge machen konnte 
 
Man konnte ganz viel in der Jugendherberge machen: Zum 
Beispiel: Computer spielen, Tischtennis spielen, Besuche ma-
chen, lesen, malen, schlafen, Briefe schreiben, sich zu Trinken 
holen, sich Essen holen, sich ausruhen, spielen, ein Quiz 
schreiben, sich mit Freunden treffen, Fragen an Freunde stel-
len, herumtoben, zu Frau Kreller oder zu Frau Häublein gehen, 
schreiben, in seinem Zimmer spielen ,Verstecken spielen, Strei-
che machen, andere Kinder ärgern, Taschenlampen- Disco ma-
chen, Kissenschlachten machen, im Oskar-Tagebuch arbeiten, 
wenn man im Oskar- Buch gelesen hat und am einem Abend 
machten wir Disco. 
(von Rene) 



Essen 
 

 

25.3.09 Mittagessen 

Am ersten Tag haben wir Pizza gegessen. Usama hat zwei 

Pizzastücke gegessen. Ihm ging es schlecht. Cüneyt hat ein Stück 

Pizza gegessen. Ihm ging es auch schlecht. Dann durften wir endlich 

in unsere Zimmer.  

              Nach drei Stunden 

Nach drei Stunden durften wir zum Abendessen essen gehen. Da gab 

es Spagetti und Salat. Die Spagetti haben uns nicht gut geschmeckt, 

aber vielleicht hat es den anderen gut geschmeckt. Der Salat hat 

uns bestimmt allen gut geschmeckt. Und dann gingen wir in unsere 

Zimmer. 
                                                                 

                 Der nächste  Tag in der Jugendherberge 

26.3.09  
Als wir aufgewacht sind, durften wir zum Frühstück. Wir mussten 

uns anstellen, um ein Tablett zu holen. Auf das Tablett durften nur 2 

Semmeln und 2 Nutella Packungen nehmen. Und da gab es Käse, 

Butter, Joghurt. Am meisten hat uns gefallen, dass  wir eine Tasse 

Kakao   dazu nehmen durften. Und wir mussten unser Brot selber 

schmieren. Danach machten wir uns Brotzeitbrote für das 

Mittagessen.  
 

 Abends: 
Diesmal gab es Schnitzel mit Ketchup und Tee. Das Schnitzel hat 

allen geschmeckt. Kinder die kein Fleisch essen haben 

Gemüseschnitzel bekommen.  
 

27.3.09 

Am Freitag gab es Frühstück und Brotzeit wie am Donnerstag. 

 

(von Cüneyt und Usama) 



Zu Besuch im Mittelalter    
                                        
Am ersten Tag im Schullandheim trafen wir eine Kaiserin. Sie erzählte 
uns, sie sei von einer alten Frau mit einen Getränk in die Zukunft 
gezaubert worden.          
Ihre Zeremonienmeisterin kostete den Trank als erstes. Die Zeremonien-
meisterin sagte, es sei alles in Ordnung und es schmecke sogar gut. Al-
so kostete die Kaiserin ihn auch. Ein paar Stunden später landeten sie in 
der Zukunft. Gleich trafen sie uns. Sie planten mit uns einen Rundgang 
auf der Burg zu machen. Wir lernten die Gemeinheiten der Nürnberger 
kennen, die sie für die Angreifer parat hatten. Bekannt machte man uns 
auch mit den Berufen des alten Nürnberg. Am Schluss stürmten wir alle 
wie wilde Einbrecher hoch in den Sinnwellturm. Wir hatten alle Spaß. 
 

   (von Tanja, Chiara und Cansel) 

Mittwoch Vormittag: 



Burgführung 
 

Wir waren im Burgmuseum, im Rittersaal und in der Kapelle. Im 
Museum gab es Ritterrüstungen, Pferderüstungen oder Sattel aus 
Eisen. Da waren auch Waffen, Pfeile und Maschinen, mit denen man 
geschossen hat. Früher schrieb man mit Feder und Tinte. Ein Ritter 
gab mit seinen spitzen Schuhen an, weil er dachte, dass er so schön 
aussieht. Und er quälte die Pferde mit spitzen Schuhen, um die 
Frauen beeindrucken zu können. 
Die Burg zu Nürnberg ist das Wahrzeichen der Stadt. Sie erhebt sich 
über der Stadt, so dass von hier aus ein schöner Blick auf die Stadt 
gegeben ist. Die erste Burg wurde von Heinrich III. gegründeten. Das 
bedeutendste Denkmal ist die Doppelkapelle mit dem Chorturm.  
Die Burg besteht aus drei Teilen: 

•     Die Reste der Burggrafenburg mit dem Fünfeckturm befinden 
sich in der Mitte.  

•     Die Kaiserburg mit Sinnwellturm, Tiefem Brunnen, 
Doppelkapelle und Palast 

•     der Burgteil der Stadt Nürnberg lag im Norden und Osten (z. B. 
die ehemalige Kaiserstallung und der Turm Luginsland, heute 
die Jugendherberge) 

 
(von Gamze und Cansu)  

Mittwoch Nachmittag: 



Der Rundgang  mit  Marco  Kirchner 
 
Am  Abend  gingen  wir  zum schönen  Brunnen. Da  
trafen wir  Marco  Kirchner.  Er hatte  einen  
schwarzen  Mantel  und einen schwarzen  Umhang  
an . Eine Fackel hielt er in seiner Hand. 
Die zündete er an . Sie flackerte , weil es draußen win-
dig war. Er fing an ,uns Gruselgeschichten  zu  erzäh-
len .Wir gingen  von  Haus zu Haus und an jeder Ecke  
erzählte er uns  eine Geschichte. Zum Beispiel die  Ge-
schichte von der goldenen Nuss: An einem Silvester-
abend  ging  ein  Mann  zum kleinen  Sandsteinfelsen. 
Plötzlich kam ein  Geist vom  Himmel .3m war er hoch  
über dem Boden .  Er sagte: ,,Wenn   du  mein Geheim-
nis nicht verrätst , wirst  du  reichlich belohnt.“ Der 
Bauer sagte: „Ich  verrate  dich nicht.“ Er ging nach 
Hause  und  pflückte  drei  Nüsse  aus seinem Garten. 
Am  nächsten Tag  ging der Bauer aus dem Haus und 
seine Nüsse waren golden . Jeden Abend aß er in bes-
ten und  feinsten  Restaurants der Stadt. Keiner 
glaubte ihm ,dass er seine Nüsse nachts draußen ge-
lassen  hatte  und am nächsten Tag wurden  sie gol-
den . Nicht einmal seine Frau glaubte ihm das. Also 
erzählte er ihr die wahre Geschichte . An Silvester ging 
der Bauer wieder an den Sandsteinfelsen . Der Geist 
kam wieder und sah sehr wütend aus . Er packte  den 
Bauern  und  hob ihn  hoch, packte  ihn  am Hals und 
drehte ihm den Hals um .ENDE   
Marco  Kirchner erzählte uns noch viele Geschichten,  
doch diese war die letzte. 
 

                                  

Geschrieben  von: Paula,Xenia       

Mittwoch Abend: 



Oskar-Rundgang 
Am Donnerstag, den 26.03 machte die Klasse 4a einen 
Rundgang in der Stadt Nürnberg. 
An der Spital-Apotheke wartete Frau Ritter auf uns. Sie 
erzählt uns ganz viel. Wir gingen zur Pegnitz. Früher sah die 
Pegnitz anders aus, es schwamm Abfall darin uns sie stank. 
Wir fütterten die Enten mit einem Stück Brot und gingen dann 
zu der nächsten Station. Vor dem alten Rathhaus stand frü-
her der Pranger. Es hatte großen Spaß gemacht,aber ein 
paar Kinder wollten essen, deswegen machten wir eine Mit-
tagspause am Tiergärtnertorplatz. Dort gab es früher im 
Burggraben Hirsche und Rehe. So ging die Zeit schnell vor-
bei wir mussten in die Jugendherberge zurück.           
(von Christine) 

Fembo Haus 
 

Wir sind ins Museum gelaufen, denn wir hatten eine Führung. Wir 

mussten Bilder ziehen und sollten unsere Gruppen suchen, indem man 
Kinder suchte, die das gleiche Bild haben. In den Gruppen machten wir 
eine kleine Rally. Ich,Usama,Cansu,Christine und Mehrdad  waren in ei-
ner Gruppe. Wir beantworteten die Frage, womit die Nürnberger handel-
ten. Wir hatten als Lösung Salz, Schmuck, Safran, Waffen, Feuerwaf-
fen...Das Haus, in dem wir waren, gehörte einem Patrizier. Wir spra-
chen über einige Figuren, die daran erinnern sollen, dass ein Patrizier als 
Richter immer gerecht entscheiden soll. Wir erfuhren auch, welche Pat-
rizierfamilien es gab z.B Familie Holzschuher...Weiter überlegten wir, 
was wir dem Kaiser als Geschenk machen würden: den Hof schmücken, 
für Unterkunft sorgen, Goldschmuck und ein Schwert. Alles stimmte und 
so bekamen alle Gruppen einen Punkt. Usama, Cansel, Christine, Mehr-
dad und ich hatten gewonnen. Dann sind wir zurück in die 
Jugendherberge gegangen.                                                                          (von Oliver) 

Donnerstag früh: 

Donnerstag Nachmittag: 



 Fußball  
 
Jessi, Mario, Olli, Zafer, Benny, Cüneyt, David und Rene 
gingen mit Fr. Kreller zum Fußballspielen. Zafer und Olli 
gegen Cüneyt und Jessi,die anderen wollten nicht mitspielen. 
Sie spielten einen Berg hinauf. Zafer und Cüneyt bauten die 
Tore auf. Es stand 4 zu 1. Leider begann es dann zu regnen 
und wir mussten zurück in die Jugendherberge gehen. 

  Die unterirdischen Felsengänge                                                           
                                                        
Die Klasse 4a ging am Freitag, den 27.03.01 in die 
Felsengänge. Die Rundgangsleiterin Kathrin erzählte uns 
Geschichten:“Man sagt, ein Bierbrauer versteckte seinen 
Schatz in einem Keller. Eines Tages trank der Bierbrauer 
drei Flaschen Bier. er wurde so betrunken,dass Er sein 
Geheimnis zwei Männer erzählte. Die zwei Männer 
suchten und suchten und suchten. Niemals haben sie den 
Schatz gefunden. Die beiden Männer haben sich 
verlaufen.“  
In den felsengängen suchten wir einen schatz. usama und 
mehrdad fanden ihn. In der schatztruhe waren kitkat, 
traubenzucker und die Aufgaben für die Rallye. dann gin-
gen wir zur jugendherberge. 
 
(von Mehrdad und David) 

Donnerstag Nachmittag: 

Mittelalterfest 
Donnerstag Abend fand das große Mittelalterfest statt mit Musik, Tanz,
Theater und Spielen. 

Freitag früh: 



                    Die Mittagspause am Freitag 
 
Die Mittagspause war das schönste. Ein paar Kinder haben Uno 
gespielt. Und meine Freunde und ich haben Flaschendrehen gespielt. 
Natürlich haben nicht alle mit gespielt.  
Nach einer Stunde sagten Frau Kreller: „Alle Kinder, die von ihre 
Eltern an der Burg abgeholt werden, sollen die Koffer auf die Seite 
legen!“ Alle Kinder haben schnell die Koffer auf die Seite gelegt. Dann 
mussten wir uns anziehen und jeder schubbste. Chris hat nur mit dem 
Mund komische Töne gemacht. Ich fand es cool. Nach einer Weile 
haben wir gesagt, dass er aufhören soll, aber er hat weiter gemacht.  
(von Sabine) 

Rallye                       
Wir haben mit unserer Klasse eine Rallye durch den Nürnberger 
Stadtteil St. Sebald gemacht. Es waren ganz viele Aufgaben zu lösen, 
z.B wie viele Figuren sind auf dem Brunnen am Hauptmarkt zu sehen. 
Es waren 10 Aufgaben, schwere und einfache. Wir gingen von einer 
Aufgabe zur anderen Aufgabe. Dabei  mussten durch die halbe Stadt 
laufen. Für das Malen eines Fachwerkhauses sollten wir uns 10 
Minuten Zeit nehmen. Es war sehr schön. Das Wetter war windig und 
regnerisch, deswegen kamen wir schwer voran. Als die Rallye vorbei 
war, waren wir geschafft. Am Ende bekam jeder eine Schatzkiste mit 
Süßigkeiten und extra noch einen Lollypop.  Es war die beste Rallye 

überhaupt, denn es war lustig 
und spannend.  
(von Alexi, Chris) 

Freitag Mittag: 



 Rückfahrt am Freitag: 
Wir sind von der Jugendherberge zur U-Bahn gelaufen. Dieses 
Mal liefen wir innerhalb der Stadtmauer entlang. Wir haben in 
der U-Bahn gesungen:,,Ps-ps-tsch-tsch-pff-clc -ahh“. Dann sind 
wir zur Schule gefahren und gingen nach Hause. 
(von Mario, Benjamin) 

Drei Tage in der 4b  
 
Ich durfte alles mitmachen, was die 4b gemacht hat. Die drei 
Tage, die ich dort war, hatten wir um 13.00 Uhr aus. Am 
besten fand ich Sport. Als die Klasse Kunst gemacht hat, 
durfte ich Mandalas malen. 
(von Kristina) 

Drei Tage in der 3b 
Ich war 3 Tage in der Schule. Mir hat gut gefallen, dass wir 2 
Stunden Sport hatten. Im Klassenzimmer habe ich logico 
gelernt, im Oskar Buch gelesen, im Arbeitsheft gearbeitet und 
die Arbeitsblätter angeschaut.  

Zwei Kinder waren nicht im Schullandheim: 


