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AUS DEM SCHULLEBEN 

AUS DER KLASSE MARS  
(7. JGST.)  

EIN SCHÖNER TAG AM SEE 

Es war sonnig und windig, als wir mit unserer Schulklasse 
am Walchensee waren. Bei einem Ausflug zu einem nicht 
weit entfernten Strand wollten wir Steine flippen lassen. 
Leider konnten wir die Steine wegen des hohen Wellen-
gangs nicht auf dem Wasser flippen lassen. 

Wir fanden es faszinierend, wie die Kite-Surfer das Wasser 
wie eine Klinge durchschnitten haben und atemberau-
bende Kunststücke vorführten. Und wir fanden es krass, 
wie der abgestürzte Kite-Surfer über den ganzen See 
schwimmen musste, weil eine Leine gerissen war. Mega 
witzig fanden wir, wie wir eine aufregende Wasser-
schlacht mit unseren Klassenkameraden veranstaltet ha-
ben, obwohl das Wasser relativ kalt war, aber man konnte 
sich daran gewöhnen.                 

Valentin, David, Finn 
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WANDERUNG AUF DEN HERZOGSTAND 

Ich höre den Kies unter meinen Schuhen knirschen, während 
ich über den Parkplatz gehe. Ich laufe zu meiner Klasse, die 
schon bereit ist, auf den Herzogstand zu gehen. Ich höre das 
leise Gezwitscher der Vögel, während ich auf den Berg zu-
gehe.  Die meisten Kinder rennen den Weg wie die Verrückten 

hoch. Ich bin eine der Letzten, die den Weg nach oben gehen. 
Der Weg schlängelt sich durch einen dichten Wald. Es riecht 
nach Tannennadeln, als ich so durch den Wald schlendere. Ich 
nehme einen tiefen Atemzug. Plötzlich stolpere ich über eine 
Wurzel, ich kann mich gerade noch fangen. Ich merke, wie 
meine Beine immer schwerer werden. Auf der Hälfte kommt 
ein schöner Wasserfall mit schönem, klarem Wasser. Ich hole 
meine Wasserflasche raus und fülle das kalte Wasser in meine 
Flasche, das Wasser gibt mir Kraft für den restlichen Weg. 
Nach eineinhalb Stunden sind wir auf dem Sattel angekom-
men. Ich setze mich hin und genieße den schönen Ausblick.  

Doch was ist das? Ein dicker fetter Wassertropfen berührt 
mein T-Shirt. Es fängt an zu regnen. Ich denke, wenn der Re-
gen stärker wird, dann können wir gar nicht mehr auf den Gip-
fel. Doch schon bald hat sich der Regen gelegt und die Luft 
riecht sauber und frisch. Wir gehen weiter. Kurz vor dem letz-
ten Aufstieg lassen plötzlich bei manchen von uns die Kräfte 
nach und sie können das letzte Stück nicht mehr mitgehen. 

Die meisten können aber noch bis nach oben. Oben ange-
kommen, ist meine Müdigkeit weg und ich freue mich, dass 
ich es geschafft habe. Beim Abstieg bin ich auch nicht mehr 
die Letzte. Und in der letzten Hälfte sogar vorne. Irgendwann 
wird es manchen Jungs zu langweilig und sie nehmen Abkür-
zungen, obwohl es Bärbel ausdrücklich verboten hat. Doch 
plötzlich treten die Jungs Steine los. Ein Stein ist locker und 
rollt gefährlich nah zu mir vor. Er kullert und rollt und im letz-
ten Moment macht der Stein eine kleine Kurve und rollt ganz 
knapp an meinen Schuh vorüber.  

Und als das mit dem Stein geschieht, schmiedet Bärbel einen 
Plan. Die sieben Jungs müssen somit leider vom Herzogstand 
bis zum Klösterl nach Hause gehen. Diesmal waren wir somit 
eine halbe Stunde schneller!!! Im Zimmer kann mich nicht 
mehr halten und pruste los.  

Michaela Weber, Paula Knigge 
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DAS FACH VERANTWORTUNG 

Das Fach Verantwortung beinhaltet das Helfen einer oder 
mehrerer Personen, die es benötigen. Das soziale Projekt 
ohne Bezahlung kann überall stattfinden:  am Pferdestall, 
im Kindergarten oder bei der Freiwilligen Feuerwehr, aber 
auch auf der Straße beim Müllsammeln oder in Gärten. Es 
kann anstrengend oder mühsam sein, aber auch spaßig 
und wunderschön und bei allen Optionen gibt es wohl 
Aufgaben oder Momente, in denen es schwierig oder ein-
fach super ist: 

„Ich gehe zu dem riesigen Ballen aus goldgelbem Stroh 
und Tausenden Heuhalmen. Ich rieche an dem Heu und 
atme einfach nur wundervollen Duft ein. Meine Arbeits-
aufträge sind klar und nicht immer einfach, aber ich weiß 
die ganze Zeit über, dass es einen Nutzen hat, wenn ich 
etwas tue. Während ich durch das manchmal hohe und 
manchmal von den schweren Hufen zertrampelte Gras 
laufe, um Mist zu sammeln oder die leicht gewordenen 
Hausnetze zu holen, schau ich mich um und atme tief ein 
und schließe kurz meine Augen. Der leichte Wind kribbelt 
angenehm auf meiner Haut, die kühle Luft fährt mir über 
mein Gesicht und ich bin glücklich!”  

„Normalerweise gehe ich durch den Wald oder durch die 
Straßen und sammle Müll. Ich gehe oft den gleichen Weg. 
Wenn ich durch die vielen Pflanzen im Wald gehe, kommt 
mir ein umgefallener Baum immer wieder bekannt vor. 
Einmal sammelte ich zwei Tüten Müll!  Doch heute arbeite 
ich im Garten, was mir viel Spaß gemacht hat. Ich 
schneide Sträucher, reche Laub und verteile Erde.“  

Das Fach Verantwortung dient dazu, zu lernen, Verant-
wortung für sich, für die Umwelt und für andere zu über-
nehmen. In vielen Situationen steckt Verantwortung; das 

Ziel ist es, sich dessen bewusst zu werden und zu lernen, 
mit ihr umzugehen. 

Amelie Strohm und Lea Gattner 

 

RADTOUR ZUR SOLIDARISCHEN LANDWIRTSCHAFT 

IN OBERSÖCHERING  

Am Morgen des geplanten Donnerstags trafen wir uns in 
der Mitte des Schulhofes, besprachen noch mal unsere 
Route und fuhren anschließend los. Das erste Stück sind 
wir ziemlich schnell gefahren, doch zum Ende hin sind wir 
immer langsamer geworden. Nachdem wir das Ortsschild 
hinter uns gelassen hatten, kam schon der erste Anstieg. 
Oben angekommen, wechselten wir auf die Hauptstraße, 
dort sind wir erst einmal geblieben und an einem Bauern-
hof links abgebogen und dann kam auch schon der erste 
richtige Anstieg. Dann sind wir ein kleines Stück durch 
Antdorf gefahren, an einem See vorbei und haben die 
Hauptstraße überquert. Das letzte Stück war nicht mehr 
schwierig zu fahren.  

Als wir am Hof angekommen sind, haben wir erst einmal 
eine Führung bekommen. Anschließend haben wir Karot-
ten geerntet und gegessen, diese haben sehr gut ge-
schmeckt. Nach dem Essen haben wir uns leider wieder 
auf den Rückweg machen müssen. Wir haben einen an-
deren Weg zurück genommen. Als wir in der Schule wie-
der ankamen, waren wir ein bisschen zu spät, aber das 
war nicht so schlimm.           

Levin Steinberger und Leonhard Schägger 
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EIN VORMITTAG IM PAUSENKIOSK  

Die Kälte erfasste mich auf dem Weg 
zum Edeka. Als ich beinahe beim 
Edeka angekommen war, stieß mich 
ein gewaltiger Windstoß fast auf die 
Straße. Als ich endlich im Edeka drin-

nen war, verirrte ich mich eine halbe 
Stunde im Labyrinth aus Lebensmitteln. 

Ich war bereits schweißgebadet, als ich ei-
nen Mitarbeiter fand. Ich fragte den Mitarbeiter: 

„Wo finde ich denn die Servietten?“ Der Mitarbeiter ant-
wortete laut: „Die findest du im Getränkemarkt.“ Frustriert 
ging ich also zum Getränkemarkt und kaufte Servietten.  

Als ich endlich wieder zurück in der Schule war, schaute 
mich Kathi entsetzt an: „Du hast das Brot vergessen!“ Ich 
dachte bei mir: „Oh nein!“, und machte mich erneut auf 
den Weg zum Edeka. Durch den Wind lief ich, holte das 
Brot und ging zurück. Dort angekommen, half ich mit, die 
restlichen Waffeln zu backen.  

Zwar wusste ich, dass es sinnvoll wäre, keine Waffel zu 
essen, da wir so gut wie jedes Mal nicht genug hatten, 
dennoch konnte ich dem köstlichen Geruch nicht wider-
stehen und naschte ein wenig!  

Tristan Godt 

AUSFLUG NACH MURNAU 

Am 25.10.2021 trafen sich die Klasse Mars (7.) und die 
Klasse Saturn (8.) um 11.30 Uhr am Friedhofsparkplatz 
Penzberg. Zusammen wollten wir in Murnau die Ausstel-
lung Portmanteau Labs in der Westtorhalle anschauen. In 
Fahrgemeinschaften wurden wir nach Murnau gefahren. 
Als wir dort ankamen, wurden uns von einem Mitarbeiter 
die Regeln erklärt. So durften wir nicht laufen und muss-
ten gut aufpassen, dass man nicht stolpert und hinfliegt, 
denn drinnen war es ganz schön dunkel. Drinnen haben 
wir viele interessante Attraktionen gesehen.  Durch Licht-
effekte und Geräusche, die manchmal sehr laut waren, 
wurde es alles noch viel spannender und es war einfach 
toll. Der Mitarbeiter hat uns alles gezeigt und wir konnten 
noch Fragen stellen, die er uns am Ende beantwortet hat.  

Als wir wieder draußen waren, habe ich mit den Jungs 
noch Fußball gespielt und bin Trampolin gesprungen, bis 
wir dann wieder mit den Fahrgemeinschaften zurück zur 
Schule gefahren sind.  

Der Ausflug war einfach genial und er hat mir sehr gut 
gefallen. Vielleicht fahre ich dort noch mal mit meiner 
Mama hin, damit sie es auch sehen kann. 

Luca Hörl, Isabel Ullrich, Anjali Maetze 

******* 

Dieses Bild wurde im Rahmen der einstündigen Vorfüh-
rung angefertigt und im Nachhinein versteigert. Wer es 
genauer unter die Lupe nehmen möchte, muss einmal in 
der 8. Klasse vorbeischauen, sie haben es nämlich erstei-
gert. 
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AUS DER KLASSE VENUS 

(1.-3. JGST.) 

Unser Bild wird Fenster Nr. 12 sein ! 

 
 



   

Seite 8 von 8 

PENZWEEK 4 5 / 2 0 2 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


	PenzWeek 49-21
	PenzWeek 49-21 8

