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Leitervorstellung

Name: Conny Schogger
Geburtsdatum: 14.9.1988

Name: Brigitte Fürnkranz
Geburtsdatum: 9.9.1978

Name: Verena Milanovich
Geburtsdatum: 16.9.1976
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Name: Christian Weihs
Geburtsdatum: 1.1.1979

Name: Kilian Schneck
Geburtsdatum: 11.1.1993

Name: Claudia Reisinger
Geburtsdatum: 24.1.1990
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Name: Kathi Kainz
Geburtsdatum: 29.7.1989

Name: Stefan Schützenhofer
Geburtsdatum: 19.2.1994

Kochteam:
Hermi Tribelnig

Alois Fischer
Anni Gürtelschmid
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Kindervorstellung

Gruppe 1
Stefan Dungl, Patricia Sailer, Hanna Köck,

Anna Otte, Martina Krehan, Andreas Mehofer, 
Angelika Kainz

Gruppe 2
Lena Hammer, Daniela Nitsche, 

Saskia Steinböck, Elisabeth Semmelmayer, 
Lena Kirchner, Verena Gürtelschmid, 

Martin Tribelnig

Gruppe 3
Kajetan Schneck, Jutta Hörmann, Alina Mollay, 

Christina Bieglmayer, Diana Öller, 
Leonie Besenbäck, Elias Marte 
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Gruppe 4
Franziska Parzer, Tabea Schneck, 
Marlene Tribelnig, Ines Haslinger, 
Jonas Steininger, Julian Steininger, 

Florentina Zeillner

Gruppe 5
Iris Kattinger, Cornelia Geischläger, 
Klara Lechner, Hannah Mittermayr, 

Klara Ruf, Theresa Zeillner, 
Stefanie Aigner

Gruppe 6
Eva-Maria Fischer, Antonia Bergmayer, 
Alexander Pimberger, Katharina Krötz, 

Manuel Proksch, Ines Mitas, Anna Fischer

Gruppe 7
Anna Marte, Julian Schauerhuber, 

Aniko Steinböck, Alexander Stangl, 
Sophie Marte, Anna Nigl
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Das Kennenlernspiel
Jeder bekam einen Zettel mit 

verschiedenen  Smilies.  Es  gab 
acht  Runden,  aber  nur  sieben 
Stationen. Jeder hatte eine ande
re Reihenfolge. 
• Bei  Kilian  (Küsssmilie) 

musste man vier Kennzeichen 
von sich aufschreiben, wobei 
drei  wahr  waren  und  eines 
eine  Lüge  war.  Die  Gruppe 
musste  erraten,  welches  die 
Lüge war.

• Bei  Kathi  (Heiligenscheins
milie) gingen immer zwei zu
sammen und stellten sich ge
genseitig  drei  Fragen.  Die 
Antworten  musste  man  auf 
einen Zettel schreiben und ei
ner  anderen  Person  vorlesen 
und mit dieser den Zettel tau
schen.

• Bei Weihsi und Conny (Bril
lensmilie)  wurde  man  zuerst 
fotografiert und anschließend 

musste  man  sich  die  Hand 
mit  Wasserfarben  anmalen 
und  auf  das  Plakat  drücken. 
Zum Schluss wurde das Foto 
draufgeklebt  und  ein  Auto
gramm daruntergesetzt.

• Bei  Verena  (Breitgrinsersmi

lie)  gingen wir  in  den Turn
saal  um Zauberball  zu  spie
len,  was  uns  großen  Spaß 
machte.

• Bei  Stefan  (Zwinkersmilie) 
spielten wir Zip-Zap, bei Zip 
musste  man  den Namen  des 
linken  Nachbars  nennen,  bei 
Zap den rechten Nachbar, bei 
Zip-Zap  wechselte  jeder  sei
nen Platz. Gott sei Dank ver
lor Schützi fast immer.

• Bei  Brigitte  (Zungensmilie) 
musste man Sachen weiterge
ben (Koffer packen).

• Bei  Claudia  (normaler  Smi
lie)  gab  jeder  einen  seiner 
Schuhe in die Mitte und zog 
einen anderen Schuh aus der 
Mitte und musste dem Besit
zer  des  Schuhs  vier  Fragen 
stellen und anschließend den 
anderen vortragen.

[Martin, Angelika, Marlene]
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„Das weiß doch jeder Jungscharleiter!“

Wir saßen in unseren Grup
pen  eingeteilt  auf  dem Boden. 
Die  erste  Gruppe  hat  sich  ein 
Schulfach  und einen Leiter  als 
Joker  aussuchen  dürfen.  Jetzt 
hat sich jeweils ein Kind aus je
der Gruppe zu einem Sessel ge
setzt  und  dann  die  Frage  von 
Kathi beantworten müssen. 

Die  3  Joker:  Schummeln, 
Abschreiben und 2te Chance

Beim  Schummeln  hat  man 
sich die Antwort vom Leiter an
schauen dürfen. Beim Abschrei
ben  hat  man die  Antwort  vom 
Leiter abschreiben müssen. Bei 
der  2ten  Chance  hat  man eine 
2te Chance gehabt um die Frage 

zu beantworten.
In  der  Pause  haben 

wir  Sockensalat  ge
spielt.  Jede Gruppe hat 
sich die Socken auszie
hen  müssen  und  auf 
einen  Haufen  gegeben. 
Dann sind wir nach der 
Reihe  zu  den  Socken 
gelaufen  um  sie  anzu
ziehen. Die Gruppe, die 
alle  Socken  als  Erste 
richtig  angehabt  hat, 
war Sieger.

Dann ging es weiter mit den 
Fragerunden.

Zum Abschluss sind wir alle 
in  unsere  Zimmer  gerannt  und 
haben uns den Pyjama angezo
gen  und  die  Zahnputzsachen 
mitgenommen.  Das  war  sehr 
lustig!

[Franziska, Verena]
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Jetzt fängt der Vormittag an!

Der  Tag  begann  mit  einem 
leckeren Frühstück. Es gab zum 
Essen: Brote,  Semmeln,  Maril
lenmarmelade und Nutella.

Und  zum  Trinken  gab  es: 
Kakao, Tee und warme Milch.

Dann begann es:  Wir  trafen 
uns  vor  dem  Tor  des  Jugend
hauses.  Danach  erklärten  uns 
die Leiter die Aufgabe: 

Wir  sollten  eine  Umfrage 
starten, in der wir die Touristen 
befragten.  Die Fragen lauteten: 
Woher kommen Sie? Oder eine 
andere war: Wie lange war Ihre 
Anreise und mit  welchem Ver
kehrsmittel sind Sie hierher ge
kommen?  Das  ging  dann  mit 
den Fragen so weiter. Wir muss
ten  10   Touristen  befragen. 
Manche  Leute  gaben  Informa
tionen für die Umfrage.

Um 9:45 trafen wir uns vor 
der  Kirche.  Danach  fertigten 
wir noch Plakate mit den Infor
mationen  an.  Dann  fing  der 
Nachmittag an!

[Ines, Diana]

 Die Umfrage

„Woher  kommen  Sie?  Wie 
lange war Ihre Anreise und mit 
welchem  Verkehrsmittel  sind 
Sie  hierher  gekommen?  Sind 
Sie  zum  ersten  Mal  hier  im 
Stift? Was gefällt Ihnen am Stift 
Göttweig  am  besten?  Werden 
Sie wieder einmal hierher kom
men? Mit diesen Fragen quälten 

wir  nicht  we
nige  Besucher 
des Stift Gött
weigs.  Wir 
mussten  min
destens  zehn 
Touristen  und 
Kirchenbesu
cher  um  ihre 
Antwort  bit
ten. Da es um 
diese  Zeit 

nicht viele aus dem Bett schaff
ten,  war  die  Aufgabe  etwas 
schwierig  und  wir  hatten  alle 
teilweise  die  gleichen  Antwor
ten. Um 9:45 trafen wir uns vor 
der Kirche um die hl. Messe mit 
der Kirchengemeinschaft zu fei
ern.  Nach  der  Kirche,  als  wir 

alle  die  Antworten  beisammen 
hatten,  gingen  wir  schnell  auf 
unsere  Zimmer,  um  das  ge
wünschte  Plakat  mit  den  Ant
worten noch vor dem Mittages
sen  fertig  zu  stellen.  Trotz  all 
der  Schwierigkeiten  war  es 
trotzdem sehr lustig.

[Angelika, Martina]
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Muhahaha – Mein ist das Kochbuch!

Oh nein! Was sollen wir nur 
tun?  Unser  Kochbuch  wurde 
gestohlen.  Detektiv  Schützi 
muss her! Um es wieder zu fin
den,  brachte  er  uns  zu  den 
Waldbewohnern,  die  uns  Aus

kunft  geben konnten. Damit sie 
uns Hinweise geben, sollten wir 
Aufgaben lösen oder/und ihnen 
gewisse  Dinge  bringen.  So 
wollte  der  Ofenzwerg  (Kathi), 
dass  wir  ihr  Feuerholz  besor
gen, um die Milch zu wärmen, 
die  wir  dann  anschließend  der 

Kakaofee  (Conny) 
überbringen sollten. 
Indem wir bei dem 
Pfeffertroll  (Brigit
te) Gerüche erkann
ten,  bekamen  wir 
das  Suppengewürz, 
das  der  Suppen
hexer (Weihsi)  un
bedingt  für  seine 
Suppe  brauchte. 
Um aber einen Hin
weis zu bekommen, 
mussten  wir  einen 
Buchstabensalat  lö
sen.  Der  Müslizau
berer (Verena) woll
te  unbedingt  einen 

Müslilöffel. Aber um den zu be
kommen,  mussten  wir  beim 
Löffelkobold (Claudia) ein Ge
dicht schreiben. Um dem Unter
tassengnom (Kilian) einen Hin
weis  zu  entlocken,  warfen  wir 
ein Frisbee so nah wie möglich 
an  eine  andere  heran.  Als  wir 
alle Hinweise hatte, konnte un
ser Detektiv den Pfeffertroll als 

Dieb  entlarven,  der  sofort  die 
Flucht  ergriff.  Nach  einer  wil
den Verfolgungsjagd brachte er 
uns an die Stelle, wo das Koch
buch  eigentlich  liegen  sollte, 
doch es war nur ein  Zettel  da. 
Darauf  stand:  Muhahaha  ... 
habe  das  Kochbuch  gestohlen 
… 500.000 Euro Lösegeld

Um es aber ins Stift zu brin
gen,  mussten  wir  das  Geld  an 
vielen  Wachposten  vorbei 
schmuggeln,  was  sich  als  sehr 
schwer  erwies.  Es  gelang  aber 
und so konnte Detektiv Schützi 
das  Kochbuch  doch  noch  zu
rückkaufen. 

[Marlene, Jutta]
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Die Talentshow

Zuerst  kam  Claudia  herein, 
gefolgt  von  Bheare  und  der 
Jury:  Bruce  Darnell, 
Dagmar Koller,  Heidi 
Klum  und  Homer  J. 
Simpson. Nun wurden 
jeder Gruppe vier Fra
gen  über  TV-Serien 
(Zeichentrickfilme 
und  Spielfilme)  ge
stellt.  Dagmar  Koller 
gab natürlich eine 10. 
Dann zog jede Gruppe 
einen  Zettel,  wo 
Songs darauf standen. 

Jede  Gruppe 
musste  zum 
Refrain  einen 
eigenen  Text 
erfinden.  Nach 
kurzer  Zeit 
wurden  die 
Songs  grup
penweise  auf
geführt.  Die 

Jury benotete jeden Song mit 1-
10  Punkten.  Nun  wurde  ein 

Gruppenmitglied  ausgewählt, 
das bei einem Theater
stück  mitwirkte.  Bri
gitte  las  einen  Text 
vor,  indem die  direk
ten  Reden  fehlten. 
Diese  mussten  die 
Schauspieler  erfinden: 
König  (Anna  Otte), 
Königin  (Daniela), 
Prinz (Elias),  Prinzes
sin (Iris),  Fee (Phim), 
Hofnarr (Tabea), Räu
ber (Aniko);  nun kam 
die  Modeshow.  Der 
Laufsteg  war  ein  Teil 
des  oberen  Ganges 

vom Jugendhaus.  Zuerst  zeigte 
uns die Jury, wie man es macht. 
Es kamen die verrücktesten Ko
stüme vor.  Schließlich  war  die 
Modeshow aus. Um 22 Uhr war 
Bettruhe. Danach träumten alle 
von dem wunderbaren Abend.

[Marlene, Elias, Martin]
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Der ins Wasser gefallene Ausflug
Heute  (Montag)  hatten  wir 

ein  Ortserkundungsspiel  in  der 
Stadt Furth geplant. Wir sollten 
ein paar Sachen über die Stadt 
herausfinden.  Zum  Beispiel, 
welche  Farbe  die  Volksschule 
hat oder woher die Stadt ihren 
Namen hat. Doch das Schrägste 
war,  dass  wir  von  einem  Be
wohner ein Ei mit  Unterschrift 
und Widmung verlangen muss
ten. Nach bzw. vor dem Ortser
kundungsspiel kauften sich vie

le etwas zum Naschen, zum Le
sen  usw.  Wir  hatten  ausge
macht, uns um 11:30 Uhr beim 
ADEG zu treffen. Doch dann ist 
ein Gewitter aufgezogen und es 
begann  zu  regnen.  Gott  sei 
Dank waren alle wie vereinbart 
beim Treffpunkt angelangt. Wir 
entschlossen  uns  für  den  Weg 
neben der Straße.

Nach einem langen Aufstieg 
im Regen kamen wir wieder si
cher im Stift an. Beim Essen er

holten  wir  uns  wieder  und 
konnten Gott sei Dank den Be
richt schreiben.

[Marlene, Lena H., Leonie]

Blöcke

Am  Montag  ab  drei  Uhr 
mussten  wir  uns  im  Seminar
raum 1 versammeln. Dort wur
de uns verkündet, dass wir, wie 
jedes Jahr, Blöcke machen. 
• Bei  Verena  konnte  man 

einen Stiftehalter basteln, was 
uns großen Spaß machte. Z.B.: 
Schweinchen, Mäuse,...
• Bei Kathi knüpften wir schö

ne  Freundschaftsbänder,  was 
nicht fehlen durfte.
• Bei  Kilian  bastelten  wir 
schöne  Perlentiere,  was  sehr 
lustig war.
• Bei  Conny  durften  wir  Ta
schen  mit  schönen  Motiven 
bemalen, wo wir unsere Krea
tivität ausleben durften.
• Bei  Weihsi  bemalten  wir 
Gipsbilder  mit  Wasserfarben 

und  anschließend  wurden  sie 
mit Klarlack besprüht.
• Bei  Claudia  machten  wir 
schöne  Gipsmasken,  die  wir 
danach noch bemalen durften.
• Bei  Schützi  bauten  wir  aus 
Papier,  Kleber,  Holz  und  ei
nem Stück Wolle  ein  Kletter
maxl,  was  viel  Geduld  erfor
derte. 
• Bei Brigitte knüpften wir mit 
bunten  Scooby  Doo  Bändern 
farbenfrohe  Schlüsselanhän
ger.

Alles in allem war es ein ge
lungener Nachmittag.

[Lena, Angelika]
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Kleiner Abend

Während  die  Großen  einen 
Film  angeschaut  haben,  hatten 
wir eine Lesenacht.

Wir  holten  uns  unsere 
Schlafsäcke,  Taschenlampen 
und wer wollte einige Süßigkei
ten  und  machten  es  uns  im 
Turnsaal  gemütlich.  Claudia 
teilte uns einen Fragebogen aus 
vom „Tiger-Team: Das Geister

flugzeug“. Wir mussten uns als 
Tiger–Team  Mitglied  vorstel
len.  Die  Leiterin  las  die  Ge
schichte vor und wir sollten die 
Fragen beantworten. Z.B. Biggi 
erzählte von einem Geisterflug
zeug, das am 31. Juni abgestürzt 
war. Die Frage: „Was hat nicht 
gestimmt?“  Biggi 
ging aus dem Zim
mer und kam nach 
kurzer Zeit  wieder 
zurück.  Plötzlich 
war  auf  der  Wand 
zu  sehen:  „Ver
schwindet!  Letzte 
Warnung.“  Wie 
funktioniert  der 
Spuk? 

Biggi  war  im  Keller  gefan
gen und klopfte  Alarmzeichen: 
2x kurz,  1x lang  und 3x kurz. 
Was stimmt? 
• ...---...SOS
• -.- --- -- -- komm 
• ..-... Alarmstufe rot

Als  Biggi  wieder 
befreit  war,  war  das 
Problem,  leise  die 
Treppe hinauf zu kom
men.  Wo  müssen  sie 
gehen, damit die Trep
pe  möglichst  wenig 
knarrt?

So konnten wir das 
Rätsel lösen und beru
higt schlafen gehen.

[Marlene, Ines]

Das Streben nach Glück - Der Filmabend

Die „GRÖSSEREN“ durften 
sich  im  Seminarraum  3  den 
Film “Das Streben nach Glück“ 
anschauen.  Am besten  hat  den 
Meisten der Sohn von dem zu
künftigen  Börsenmakler  Chris 
Gardner  (Will  Smith)  gefallen. 
Ca. in der Mitte des Films über
raschte  uns  das  Kochteam mit 
den  übrig  gebliebenen  Kartof
feln vom Mittagessen [Anmer
kung des  Kochteams:  Die  wa
ren  frisch!].  Der  Film  dauerte 

ca. 2 Stunden und 15 Minuten, 
die wir sehr genossen haben. 

Kurze  Inhaltsangabe:  Chris 
Gardner,  der  Knochendichte
messgeräte  verkaufte,  litt  unter 
Geldnot,  da  es  die  Ärzte  für 
überflüssigen Luxus halten. Als 
seine Frau seinen Sohn und all 
ihre  Sachen  zusammenpackte 
und verschwand, brach für  ihn 
eine  Welt  zusammen.  Doch  er 
gab nicht auf, holte sich seinen 
Sohn  zurück  und  startete  eine 
Ausbildung zum Börsenmakler. 
Als es den Anschein hatte, dass 
es für sie wieder bergauf ging, 
holten  ihn  seine  Geldprobleme 
zurück auf  den  Boden und sie 
wurden von dem Vermieter aus 
ihrer  Wohnung  geschmissen. 
Doch es ging alles gut aus und 

Chris  bekam  den  Job.  Vom 
Sandler  zum  Millionär.  Diese 
Geschichte  beruht  auf  einer 
wahren  Begebenheit  und  hat 
alle begeistert.

[Lena, Angelika, Martina, Lisi]
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Die Turniere

Nach  dem  köstlichen  Früh
stück (leider  ohne Nutella)  be
gaben wir uns alle in den Semi
narraum, in dem uns Brigitte er
zählte, was heute am Vormittag 
geplant war. Die Turniere: Wuz
zelturnier, Tischtennisturnier, 4-
Gewinnt-Turnier,  Federballtur
nier, Schnapsturnier, Bocciatur
nier.

Jeder  musste  sich  bei  min

destens zwei Wettbewerben an
melden. 

Bei Weihsi konnte man wuz
zeln und dabei viel Spaß haben. 
Mit Brigitte konnten die Spieler 
Tischtennis spielen. Mit Schützi 
hatten  wir  mächtig  Spaß  beim 
4-Gewinnt-spielen  und Kuchen 
essen.  Das  Federballspielen 
fand  bei  Claudia  im  Turnsaal 
statt. Geschnapst wurde bei Ka
thi. Und das Bocciaturnier fand 

bei Kilian statt. Am Ende gab es 
zahlreiche Sieger!

[Martina, Lisi]

Das 4er „Zimmer“

Normalerweise sind Zimmer 
in  Jugendherbergen  etwa  so 
ausgestattet:

•Ein paar gemütliche Betten
•Schöne Kästen
•Einige Nachtkästchen
•Wände,  die sie von anderen 
Räumen abtrennen
•Und eine TÜR!

Doch  unser  „Zimmer“  schaut 
ungefähr so aus:
• Keine TÜR -  nur  ein  VOR

HANG!
• Keine vier Wände - nur Käs

ten,  über  die  man  drüber 
schauen kann!

• Zu kurze Betten
• Und den ständigen Lärm von 

den  anderen,  wenn  sie  aus- 
und  eingehen,  gibt’s  gratis 
dazu!
Doch wir haben gelernt, dass 

man auch in einer Abstellkam
mer viel Spaß haben kann.

[Lena, Angelika, Elisabeth, Martina]
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Die verlorenen Sachen

Zu  Beginn  wurde  uns  ein 
Gast  vorgestellt  namens Passe
partout  (Schützi).  Er  erklärte 
uns,  dass sein Chef  Mr.  Fogg 
bei  seiner  Weltreise  viele  Sa
chen  verloren  hat  und  bat  uns 
deswegen diese zu suchen. Wir 
gingen in den Wald und hatten 
dort in zehn Ländern Aufgaben 
zu erfüllen.

England  (Claudia):  In  Eng
land  mussten wir Salzteig her
stellen und Figuren formen.

Frankreich  (Stefan):  In 
Frankreich  mussten  wir  einen 
Eiffelturm aus Papier bauen.

Japan  (Verena):  In  Japan 
mussten  wir  mit  einem Tablett 

mit drei leeren Bechern, das wir 
nur in einer Hand tragen durf
ten,  durch  einen  Parcours  ge
hen.

China  (Andreas):  In  China 
gab es vier Stäbchen, einen lee
ren  Becher  und einen mit  ver
schiedenen  Sachen  gefüllten 
Becher.  Wir  mussten  mit  den 
Stäbchen die Sachen in den lee
ren Becher transportieren. 

Ägypten (Axel): In Ägypten 
mussten wir eine Person aus der 
Gruppe  mit  Papier  einwickeln, 
sodass sie eine Mumie war.

Las  Vegas  (Julian):  In  Las 
Vegas spielten wir Black-Jack. 

Indien  (Phim):  In  Indien 
mussten  wir  mit  einer  Magne
tangel Sachen in den Kübel an
geln. 

Australien (Jutta): In Austra
lien  bemalten  wir  uns  wie  die 
Aborigines.

Amerika (Brigitte): In Ame
rika mussten wir komische Be
dienungsanleitungen sagen, wie 

z.B.  Gib  die  Katze  nie  in  die 
Waschmaschine.

Brasilien (Manuel): In Brasi
lien mussten wir mit  dem Ball 
im Slalom trippeln.

Schlussendlich bekam Passe
partout  seine  Sachen  für  Mr. 
Fogg  und  alle  waren  wieder 
glücklich. 

[Lena K., Marlene,Martin, Leonie]

Wir haben 100 Leute gefragt...

…  hieß  es  am  Dienstag 

Abend.  Es  gab  verschiedene 
Kategorien, zu denen 100 Leute 
befragt  wurden,  was  ihnen  als 
erstes einfällt. Wir mussten her
ausfinden,  welches  das  Meist
genannte war. Bsp.: 
• Beruf: Lehrer, Arzt 
• Getränk: Cola, Bier

Wer den am meisten genann
ten  Begriff  erriet,  bekam  am 
meisten Punkte. Die Reihenfol

ge, welche Gruppe den Begriff 
als  erstes  nennen  durfte,  war 
immer abwechselnd. Zwischen
durch  erfreuten  uns  die  Leiter 
mit lustigen Spielen, wie „Pluz
bapf“  und  „AneinanderWOL
LEn“ [Anmerkung: einen Woll
faden  durch  alle  Kleidungs
stücke der Gruppe durchfädeln], 
was uns großen Spaß machte. 

[Lisi, Angi, Mati, Lena K.]
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Erdbeeressig und Astronautentraining

Dieses  Mal  mussten  wir 
gruppenweise zu einigen Statio
nen  gehen,  um  die  verschie
densten  Dinge  auszuprobieren. 
Diese waren draußen, rund um 
das ganze Stift verteilt.  Bei je
der  Station  erwartete  uns  ein 
Leiter. Es gab Folgendes zu tun: 
Astronautentraining bei Kili

an (die Station könnte man auch 
Kinderquälerei  nennen).  Hier 
musste man sich 20 mal um die 
eigene Achse drehen,  was sehr 
lustig  war,  denn  die  meisten 
landeten auf ihren vier Buchsta
ben. 
Erdbeeressig bei  Brigitte: 

Hier  fand  eine  blinde  Verkos
tung statt,  bei  der  man erraten 
musste, worum es sich bei dem 
Essen handelte. 
Spagetti bei  Schützi:  Hier 

musste man drei Leute fotogra
fieren, die eine Grimasse schnit
ten.
Zucker bei Conny: Bei Con

ny  musste  man  schätzen,  wie 
viel  Zucker  jeder  Österreicher 
durchschnittlich  pro  Tag  ver
braucht. Die Menge musste man 
in  Zuckerwürfel 
angeben, wobei sich viele ziem
lich verschätzten!

Gummi flieg bei Kathi: Hier 
mussten wir uns einen Gummis
tiefel  anziehen  und  anschlie
ßend  versuchen,  ihn  möglichst 
weit weg zu werfen. Nicht im
mer  klappte  das  so  recht. 
Manchmal  landete  er  hinter 
dem Zaun oder  hinter  der  Ab
schusslinie.
Flasche bei  Weihsi:  Wir 

mussten feststellen, dass es gar 
nicht so einfach ist, einen vollen 
Becher  quer  durch  die  Wiese, 
über  und unter  Hindernisse  zu 
transportieren,  wie  es  aussieht. 
Leider  hatte  man  nur  begrenzt 
Zeit dafür.
Rebläuse bei  Verena:  Man 

hatte  10  Minuten  Zeit  für  10 
Rebusrätsel.

Wir  hatten  wieder  einmal 
viel  Spaß  und  erledigten  die 
Aufgaben schnell. 

[Lisi, Angi, Mati]

Steinzeit
Heute  war  Steinzeit  ange

sagt.  Verena  erklärte  uns  die 
Stationen:
• Verkleidung  selber  basteln, 

Kriegsbemalung (Verena)
• Schmuck basteln (Kathi)
• Tonarbeiten (Weihsi)
• Steinzeitbrot  backen  (Clau

dia)
• Hütte bauen (Kilian)
• Waffen basteln (Schützi)

Wir  hatten  sehr  viel  Spaß 
und waren am Ende sehr stein
zeitlich gekleidet und bemalt. 

Um 16:00 Uhr gab  es  dann 

Steinzeitspiele:
• Keulenkämpfen (Kathi)
• Kräuterkunde (Claudia)
• Dinorennen (Schützi)
• auf Mammutspuren (Kilian)
• Höhlenmalerei (Brigitte)
• Stone Games (Verena)
Am  späten  Nachmittag  wa

ren wir alle sehr erschöpft, doch 
im  großen  und  ganzen  war  es 
ein gelungener Nachmittag.

[Marlene, Anna M., Klara]
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Lagerfeuer & Grillen

Endlich wieder einmal drau
ßen  grillen.  Wir  holten  unsere 
Sitzunterlagen,  Pullover,...  und 
gingen  zur  Fußballwiese.  Der 
Pfarrer  aus  Hollabrunn  war 
auch  da  und  feierte  mit  uns 

einen  Wortgot
tesdienst.  Die 
Kleineren spiel
ten  noch Merk
ball  und andere 
Sachen. Endlich 
waren die ersten 
Koteletts  (vom 
Griller)  und 
Braterdäpfel 
fertig. Natürlich 
wollte  jeder 
gleich eines ha
ben und stürzte sich auf die Kö
che. Jetzt kamen auch schon die 
selbst gebackenen Steinzeitbro
te. Nun waren auch die Würstel 
(vom  Lagerfeuer)  fertig.  Bald 
gab es nichts mehr und wir wa
ren alle satt und zufrieden. Wer 
wollte, konnte spielen, wie z.B.: 

Erdbeere,  Bock  hüpfen  oder 
Akrobatik.  Nun  wurden  wir 
wieder  zusammengerufen  und 
sangen  ein  paar  Lieder.  Um 
10:00  Uhr  gingen  wir  wieder 
ins  Haus  und  schliefen  müde 
ein.

[Sophie, Marlene]
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ORLA 2009

Auch  heuer  machten  wir 
wieder einen Orientierungslauf. 
Doch diesmal war er zum Glück 
nicht  so  lang  wie  die  letzten 

Male.  Jede Gruppe bekam wie 
immer  ein  volles  Arbeitsblatt 
und einen Leiter. 

Gruppe 1 – Conny
Gruppe 2 – ♥Kilian♥
Gruppe 3 – Verena
Gruppe 4 – Weihsi
Gruppe 5 – Brigitte
Gruppe 6 – Kathi und Clau

dia (Antonia benötigte Extrabe
treuung)

Gruppe 7- Schützi    

Leider  konnten  zwei  Verletzte 
nicht  mitgehen  beim  Orla. 
Trotzdem hat er uns sehr gefal
len!

[Lisi, Tabea, Lena K.]

ORLA

Was  verstehen  wir  unter 
ORLA? Hatschen, hatschen und 
nochmals hatschen, dachten wir 
zuerst.  Doch  wie  sich  heraus
stellte  war  es  nicht  schlimm. 
Um 9:00 Uhr ging die 1. Grup
pe los, im 20-Minuten-Abstand, 
dann  die  2.-7.  Wir  bekamen 
einen  Zettel  mit  der  Wegbe
schreibung  und  den  Aufgaben. 
Zuerst  gingen  wir  durch  den 
Wald hinunter nach Klein Wien 
und weiter zum Göttweiger Er
lebnispfad.  Nun  folgten  wir 
dem  Wurm  „Rudi“  in  einer 

Schlaufe  wieder  zurück  zum 
Anfangspunkt  des  Erlebnispfa
des.  Jetzt  war  es  nicht  mehr 
lang bis zum Mittagessen. Gie
rig nahmen wir uns zwei Sem
meln,  ein  Schokokeks,  Schnit
ten, Bananen, ....   und aßen es 
hungrig auf. Es war Zeit weiter
zugehen. Wir kamen bei einem 
Zielpunkt vorbei, wo sich man

che  etwas  kauften.  Wir  gingen 
weiter auf  dem Jakobsweg und 
kamen endlich nach fast 4 Stun
den im Stift  an.  Zuerst  gingen 
sich alle duschen und dann be
kam  jeder  Pizza  soviel  man 
wollte.  Trotz  zwei  Verletzten, 
die nicht mitgehen konnten, war 
es ein lustiger ORLA.

[Klara, Marlene]
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Stars und Sternchen in Göttweig
Als wir heute am Nachmittag 

bei der Generalprobe von  Elina 
Garanĉa  zuhörten,  entdeckten 
wir plötzlich die „KULTURLA
DY“  schlechthin:  BARBARA 
RETT. Natürlich wurden sofort 
Fotos  mit  ihr  geknipst.  Wir 
mussten  versprechen,  dass  wir 
ihr das Foto per Mail schicken. 
Sie war total nett  und  erwähnte 
uns  sogar  bei  der  Tonprobe. 
Dieser Tag wird uns für immer 
in Erinnerung bleiben.

[Tabea, Angi, Lisi, Lena K.]

Schlafen im Wald

Als  die  Kleinen  sich  den 
Film „Winky will ein Pferd“ an

schauten,  gingen die  älteren in 
den Wald, wo wir uns ein schö
nes  Plätzchen  zum  Schlafen 
suchten.  Mitgekommen  sind 
Kathi,  Kilian und Schützi.  Zu
erst  fanden wir  nur  einen  sehr 
steinigen  Platz,  wo  wir  unter 
keinen  Umständen  schlafen 
wollten.  Doch zum Glück fan
den wir dann doch noch ein ge

mütlicheres  Nest.  Dort  hatten 
wir es sehr lustig. Leider waren 
die  Gelsen  sehr  lästig  und  es 
war etwas kalt. In der Früh fing 
es dann auch noch an zu regnen. 
Deswegen gingen wir schon um 
6:15 zurück ins Stift. Trotz der 
Kälte und des Regens hatten wir 
ur viel Spaß. 

[Lena K., Anna M., Lisi, Sophie]

Winky will ein Pferd

Während die Großen in den 
Wald gingen,  schauten wir uns 
den  Film  „Winky  will  ein 
Pferd“  an.  Wir  sollten  einen 
Schlafsack und wer mochte ein 
paar Süßigkeiten mitnehmen. In 
dem Film ging es um ein klei

nes  Chinesenmäd
chen, das nach Hol
land zu ihrem Vater 
fliegt. Dort ist alles 
neu  für  sie.  Eines 
Tages  steht  ein  ge
schecktes Pferd auf 
der  Straße  und  Winky  rannte 
gleich  hin.  Ihre  Mutter  rief: 
„Bleib weg von dem Ding!“

Winkys Mutter fürchtet  sich 
nämlich vor Pferden. Die Eltern 
erlauben nicht,  dass  sie  Reiten 

lernt! Doch Winky mag Pferde 
sehr  gerne  und  möchte  unbe
dingt  Reiten  lernen!  Und  so 
fährt sie jeden Nachmittag zum 
Reitstall,  ohne dass ihre  Eltern 
davon wissen. Doch eines Tages 
erfährt sie vom Nikolaus...

[Anna M., Lisi, Ines]
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Kirchenführung

Heute  war  der  2.  Teil  der 
Führung,  die  Pater  Maximilian 
mit  uns machte.  Wir  begannen 
mit  einer  Besichtigung  der 

zweitgrößten Glocke der Stifts
kirche.  Sie  ist  aus  Bronze und 
wiegt  3,6  t.  Dann  gingen  wir 
hinunter in die Krypta, wo wir 
einiges  über  den  Gründer  Bi
schof Altmann erfuhren und so
gar seine Ruhestätte besichtigen 
konnten.  Pater  Maximilian  be
antwortete  uns alle  unsere vie
len Fragen, die wir hatten. Wir 
gingen  in  den  Kreuzgang,  der 
früher  Wohnhaus  und  Arbeits

platz der Mönche verband. Nun 
gingen wir in die Kirche in den 
Altarraum. Dort erklärte uns Pa
ter  Maximilian  den  Hochaltar 
und das  Chorgestühl.  Zu guter 
Letzt  sangen  wir  noch  ein 
„Lasst  uns  miteinander“.  Um 
11:45 hörten wir noch die Trau
erglocken (die drei größten Glo
cken)  für  den kürzlich verstor
benen Abt Clemens. 

[Lisi, Anna M., Martina, Marlene]

„ES“ kommt!

Um die Jugendherberge wie
der  halbwegs  in  Ordnung  zu 
bringen,  dachten  sich  unsere 
Leiter  ein  Spiel  aus.  Den  Be
wohnern (uns) einer Stadt wur
den verschiedene  Berufe  zuge
teilt. Es gab: Köche, Zoowärter, 
Sammler&Jäger,  Reporter, 
MA 48 (Putzer) und Autoerzeu
ger.

Als  bei  der  ersten  Sitzung 
mit  unserer  neuen Bürgermeis

terin  Conny eine 
verrückte,  wilde, 
in  Panik  gerate
ne,  unbekannte 
Frau (Kathi) her
einstürzte  und 
uns  von  einem 
gefährlichen 
„ES“,  welches 
mit  einer  großen 

Flut über die Stadt herfal
len würde, erzählte, muss
te sich die Stadt etwas ein
fallen  lassen.  Die  unbe
kannte  Frau  verlangte  von uns 
sechs  Menschenopfer,  damit 
„ES“ beruhigt werden kann und 
uns nicht alle umbringt. Da wir 
nicht wollten, dass sechs Leute 
sterben müssen,  überlegten wir 
uns  einen  geheimen  Plan. 
Schnell  machten  wir  uns  ans 

Werk und bastelten sechs Pup
pen.  Wir  mussten  aber  beach
ten, dass sie jemandem aus der 
Gruppe ähnlich sehen. Da „ES“ 
und die Verrückte nicht gut se
hen  können,  gelang  der  Plan 
und alles war wieder gut. 

[Lena K., Martina, Angi, Lisi]
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Unser Küchenteam
Bestehend aus : Hermi, Alois und Anni, alles sehr gute Köche.Unser Essensplan: 
Samstag Spagetti Brote
Sonntag                    Schnitzel  Mohnnudeln
Montag Würstel Apfelstrudel
Dienstag Naturschnitzel Palatschinken
Mittwoch Schinkenfleckerl Grillen
Donnerstag  Pizza Grießkoch
Freitag Faschierter Braten Kartoffelkäse

Wir möchten uns recht herzlich bedanken für das gute Essen, das uns allen sehr gut geschmeckt hat! 
DANKE!

[Angi, Lena K., Martina, im Namen aller Kinder]

Schlag die Leiter

Am  letzten  Abend  spielten 
wir das Spiel  ,,Schlag die Lei
ter''. Brigitte und Weihsi hatten 
sich  ein  paar  Spiele  von 
,,Schlag den Raab''  abgeschaut, 

die  sie  uns  präsen
tierten.  Sechs  Leiter 
mussten  gegen  eine 
Gruppe  von  sieben 
Kindern antreten. Es 

gab  verschiedene  Spiele  wie: 
Blätter  erraten,  Promis  raten, 
Gummischnur-Wettessen,  Do
minosteine aufbauen, Pusteball, 

Englisches  Fußball,  Gewichte 
heben und das Reflex-Spiel mit 
Smilies.  Die  Gruppen  mussten 
zwischen 100 und 500 Punkten 
auf  die  Kindermannschaft  set
zen.  Am Ende gewann Gruppe 
6 mit 1300 Punkten. Es hat al
len sehr viel Spaß gemacht und 
war ein schöner Abschluss.

[Sasi, Tabea, Jutta, Dani]
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Was wir von unseren Leitern halten...
Wir sollten einmal mit unse

rer Leiterin Conny anfangen: 
Liebe Conny … Wir freuen 

uns  jedes  Mal,  wenn  du  nach 
dem  Essen  dein  Wort  erhebst, 
denn  das  heißt,  dass  wir  bald 
aufstehen  dürfen.  Auch  dein 
Auftritt als Heidi Klum war su
per.  Aber  der  Nachteil  ist:  du 
lässt nicht mit dir verhandeln.

Liebe Brigitte … Dafür das 
du immer fair handelst, respek
tieren wir dich. Doch du greifst 
manchmal zu hart durch.

Lieber  Weihsi …  Du  hast 
einen unglaublich schweren Na
men (Weissi, Weißi, Weißhi,...). 

Doch wir lieben deine geile La
gerzeitung. 

Liebe Verena … Du kannst 
super mit  kleinen Kindern um
gehen, aber mit den großen ha
pert es ein bisschen.

Liebe  Claudia …  Du  bist 
fürsorglich  wie  keine  andere. 
Jedoch lässt du dich leicht über
stimmen.

Liebe Kathi … Du bist un
sere beste Freundin, zu der wir 
immer  kommen  können.  Un
glücklicherweise bist  du in der 
Freizeit immer im Clubraum.

Lieber Kilian … Du bist im
mer  sehr  lustig  und  du  hältst 

uns immer bei Laune. Aber du 
solltest  dich ein bisschen mehr 
gegenüber  den  Mädels  durch
setzen.

Lieber  Schützi …  Dafür, 
dass  du  das  erste  Jahr  Leiter 
bist,  schlägst  du  dich  ziemlich 
gut.  Aber  dein  Durchsetzungs
vermögen  lässt  noch  zu  Wün
schen übrig. 

Zusammenfassend  können 
wir also sagen, dass ihr eigent
lich ziemlich in Ordnung seid. 

 
[Ines H., Jutta, Anna M., Tabea, Dani, Sasi]

Das Lager ist aus. Verdaaammt!


