Projektklasse „die großen Beutegreifer“
Haase-Muehlner

– Montag
Montag morgen haben wir uns um 7:45 Uhr am Busbahnhof getroffen. Die Abfahrt mit dem Bus
war kurz nach 8:00 Uhr. Ca. 11:00 Uhr sind wir in der Jugendherberge im Harz ( Torfhaus, Höhe
780 m) angekommen und haben festgestellt, dass es dort ziemlich kühl war.
Wir haben haben abgesprochen mit Herrn Haase-Muehlner und Frau Blumenstein, dass wir nach
einer kurzen Pause uns wieder vor der Jugendherberge treffen und entscheiden, wer was machen
möchte. Wir haben uns dann zu den Zimmern begeben. Manche haben ihre Betten schon bezogen,
manche haben sich schon fertig gemacht für die anstehenden Aktionen. Als wir uns dann wieder alle
vor der Jugendherberge getroffen haben, hat sich herausgestellt, dass einige mit auf die Wanderung
auf den Brocken wollten, andere haben sich für einen weiteren Aufenthalt in der Jugendherberge
entschieden. So haben wir uns zielstrebig auf die 19 km weite Wanderung auf den Brocken ( 1142
m hoch ) begeben. Wir konnten auf dem Wanderweg nach oben schöne Aussichten genießen, die
Brockenbahn und viele tote Bäume betrachten. Von Wanderwegen bis hin zu ausgebauten Straßen
hat die 11c den Aufstieg gemeistert.
Oben konnten wir dann das Brockenhaus und Nordstern betrachten. Außerdem gab es überteuerte
Pommes und geschmacklosen, mit Wasser verdünnten Kakao, um wieder Energie zu tanken.
Danach haben wir alle zusammen nochmal ein schönes Foto für die Erinnerung gemacht.
Nun ging es gestärkt und flotten Schrittes wieder bergab. Ca. 17:15 Uhr sind wir wieder in der
Jugendherberge eingetroffen. Sofort haben wir uns zum Abendessen begeben. Nach einer
Einführung von Diana der Köchin startete das Abendbrot um 17:30 Uhr.
Durch die Erfahrungen aus anderen Jugendherbergen, hatte wir auch diesmal keine hohe
Erwartungen an das Essen.So konnten sich ein paar damit anfreunden, andere wiederum nicht. Nach
dem Essen hatten wir Freizeit, die jeweils unterschiedlich genutzt wurde, z.B. mit Kartenspielen,
Tischkicker oder Tischtennis. Ein paar von uns haben sich mit der Klasse, die gleichzeitig mit uns
da war, angefreudet. Um 22:00 Uhr haben sich die meisten schon bettfertig gemacht, weil wir am
nächsten Tag viel vor hatten und deswegen früh aufstehen mussten.
Am Ende des Tages sind wir um die 32,000 Schritte gelaufen.
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