
Schullandheim  Burg Rieneck 
 
Am22.5.2019 ist die Klasse M1 und M2 zu 
Burg Rieneck. Um 9:41 sind wir von 
Miltenberg nach Aschaffenburg gefahren.  
Um 9:41 sind wir in Aschaffenburg 
angekommen. Wir durften dann eine 
Stunde alleine im Bahnhof Aschaffenburg 
rumlaufen. Um 10:47 sind wir von 
Aschaffenburg nach  Gemünden 
gefahren. Um 11:30 sind wir 
angekommen in Gemünden. Wir durften 
in Gemünden am Bahnhof bisschen 
rumgucken bis der Zug nach Burg Rieneck 
kam und dann ist unser Zug gekommen 
nach Burg Rieneck. 5 Minuten später sind 
wir angekommen. Dann ist der Traktor 
gekommen und hat unsere Sachen 
geholt. Und dann sind wir denn ganzen 
Weg zur Burg gelaufen. Salome wurde mit 



dem Auto gefahren. Danach ist eine Frau 
gekommen und hat uns die Regeln 
erklärt. Dann hat die Glocke geläutet fürs 
Mittagessen. Dann waren wir mit Essen 
fertig und haben unseren Schlüssel fürs 
Zimmer bekommen. Dann sind wir ins 
Zimmer gegangen und haben unsere 
Betten bezogen. Und dann hatten wir 
Freizeit. Um 14.30 Uhr haben wir uns alle 
in einem Raum getroffen und dann haben 
wir eine GPS-Rallye gemacht. Wir 
mussten viel suchen und am Ende haben 
wir Puzzleteile zusammen gepuzzelt. 
Dann haben wir den Drachen gefunden. 
Das war Herr Jeßberger. Danach haben 
Gerhart und Barbara geheiratet. Wir sind 
dann duschen gegangen und hatten 
Freizeit bis wir zu Abend gegessen haben. 
Danach sind wir zur Turmführung 
gegangen. Der Mann hat uns viel erzählt 



und dann waren wir alle müde. Dann sind 
wir ins Bett gegangen. Am Donnerstag hat 
uns der Weckdienst geweckt. Dann haben 
wir die Betten gemacht und die Frau Cinar 
hat Salome geweckt und Salome Frau 
Cinar. Und dann haben wir gefrühstückt. 
Danach hatten wir Freizeit und dann ist 
eine Frau gekommen und hat uns erklärt, 
was man mit Specksteinen machen kann. 
Danach hatten wir Mittagessen. Und dann  
haben wir Katapult gebaut. Danach waren 
wir fertig und haben uns nass gemacht. 
Danach sind wir duschen gegangen und 
haben noch bisschen Freizeit gehabt und 
dann haben wir das Essen für das Grillen 
gemacht und dann haben wir gegrillt. 
Dann sind wir ins Bett. Am nächsten Tag 
sind wir nach Hause gefahren. Am besten 
hat uns das Grillen gefallen. 
 

Cindy, Salomé und Maria M. 


