Die Tage im Europahaus Bad Marienberg
Montag, der 09.03.2020
Wir sind um ca.11:00 Uhr beim Europahaus angekommen. Dort mussten wir uns
erst einmal in eine Liste eintragen. Danach haben wir unsere Zimmerschlüssel
bekommen. Als wir endlich in unseren Zimmern waren, konnten wir nur kurz das
Gepäck abstellen, weil wir uns um 11:30 Uhr bei der Rezeption treﬀen sollten. Dort
haben sich unsere Betreuer Thomas und Annika vorgestellt. Thomas hat uns auch
noch gezeigt, welche Räume es im Europahaus gibt und wo sie sich befindet. Um
12:30 Uhr gab es das Mittagessen. Es gab als Vorspeise Brokkoli cremesuppe, als
Hauptgang gab es Hähnchenkeulen mit Pommes und Salat und als Nachtisch
Rote Grütze mit Vanillesoße und Schoko raspeln. Nach dem Mittagessen haben
wir uns im Seminarraum getroﬀen. Dort haben wir ein Wort gelernt was wir jeden
Morgen sagen mussten damit wir wach werden das Wort hieß „Basinga“ Wir
haben im Kreis eine La Ola Welle mit den Händen gemacht und dabei „ Basinga
gerufen. Als nächstes haben wir ein Spiel gespielt wo wir nur auf den Stühlen
gehen durften und unsere Namen nach dem ABC sortieren mussten. Danach
haben wir ein Regelbingo gespielt. Zuletzt haben wir noch in verschiedenen
Gruppen eine Europa-Rallye mit J-Pads durch Bad Marienberg gemacht. Um
18:00 Uhr gab es dann das Abendessen. Es gab ein Buﬀet. Als wir fertig mit dem
Essen waren , haben wir einen kleinen Spieleabend gemacht. Um 21:30 Uhr
mussten wir dann alle im Bett sein.
Dienstag, der 10.03.2020
Um 07:15 Uhr wurden wir von Frau Schäfer geweckt und mussten uns anziehen.
Danach hatten wir noch bis 08:00 Uhr Zeit zum Spielen, aber länger auch nicht,
weil es um 08:00 Uhr Frühstück gab. Es gab wieder Buﬀet. Um 09:00 Uhr haben
wir uns wieder im Seminarraum getroﬀen und Thomas hat uns begrüßt. Danach
haben wir wieder zum Wachwerden gab es wieder ein lautes „Basinga“. Als wir
fertig waren, sollte jede Schule sich mit einem Plakat vorstellen. Nachdem sich die
Schulen vorgestellt hatten, sollten wir auch noch einen Turm in den Gruppen, in
denen wir auch die Rallye gemacht haben bauen. Aber das Schwierige war dass
wir nur 20 Spaghetti ´s 1m Kordel, 1m Klebeband und einen Marshmallow
benutzen durften. Der Marshmallow musste oben auf dem Turm sitzen und der
Turm sollte möglichst hoch werden. Es bei allen gehalten außer bei einem Team.
Der höchste Turm war 70 cm hoch. Danach gab es Mittagessen. Es gab als
Vorspeise Bruschitta, als Hauptgang gab es Putenschnitzel mit Erbsen, Möhren,
Reis und Soße, als Nachtisch gab es Vanille-oder Schoko muﬃns. Nach dem

Essen hatten wir noch eine kurze Pause. Danach haben wir auch noch das
Atomspiel gespielt. Ein Wordcloud über Europa haben wir auch noch
gemacht.Thomas hat uns auch noch etwas über die Gestaltung (Layout) von einer
Zeitung erzählt. Als Letztes haben wir noch Themen für unsere Zeitung
ausgesucht. Beim Abendessen gab es wieder Buﬀet. Am Abend sind wir Bowlen
gegangen. Wir sind so ca. um 21:15 Uhr wiedergekommen. Als wir wieder da
waren, haben wir uns umgezogen und die Zähnegeputzt. Danach mussten wir
auch sofort ins Bett. In der zweiten Nacht war es ruhiger als in der ersten.
Mittwoch, der 11.03.2020
Wir wurden dieses Mal erst um 07:30 Uhr geweckt. Danach gab es wieder Buﬀet
um 08:00 Uhr. Als wir mit dem Essen fertig waren konnten wir noch bis 09:00 Uhr
etwas spielen. Um 09:00 Uhr haben wir uns wieder im Seminarraum getroﬀen. Dort
hat Thomas uns noch etwas zum Artikel schreiben erklärt und erzählt. Als er fertig
war, durften wir auch schon anfangen unsere Berichte für die Schülerzeitung zu
schreiben. Um 12:30 gab es dann wieder Mittagessen. Es gab als Vorspeise
Gemüsesticks mit Kräuterquark, als Hauptgang gab es Spaghetti mit fruchtiger
Tomatensoße, Parmesankäse und gemischten Salat. Als Nachtisch gab es
Obstsalat. Nach dem Essen haben wir an unseren Berichten weitergearbeitet. Um
16:00 Uhr wurden wir dann von unserer Arbeit befreit. Danach ist die Glück-Auf
Schule noch ein Eis essen gegangen. Um 18:00 Uhr gab es wieder Buﬀet. Nach
dem Essen ist die Woogbachschule auch noch Schwimmen gegangen. Die
restlichen Schulen haben sich noch einen schönen Abend mit Musik und
Gesellschaftsspielen gemacht. Um 21:30 Uhr lagen dann alle müde in ihren Betten.
Donnerstag, der 12.03.2020
Wir wurden wieder um 07:15 Uhr von Frau Schäfer geweckt und mussten dann
unsere Sachen packen. Um 08:00 Uhr sind wir dann zum Frühstück gegangen. Es
gab wieder Buﬀet. Danach haben wir uns wieder im Seminarraum getroﬀen. Dort
gab es wieder ein lautes „Bazinga“ zum Wach werden. Danach haben wir
Europakarten gemalt und einen Europapass gemacht. Zum Abschluss des
Seminars schauten wir uns gemeinsam unsere Online Zeitung an und jeder durfte
kurz etwas zu seinem Artikel/Beitrag erzählen. Zum Mittagessen gab es als
Vorspeise Gemüsebrühe mit Flädle, als Hauptgang gab es paniertes Fischfilet mit
hausgemachter Remoulade, Salzkartoﬀeln und Rahmspinat und als Nachtisch gab
es Flammkuchen mit Apfel, Zimt und Zucker. Nach dem Essen mussten wir dann
auch schon wieder nach Hause fahren.
Von Lea

