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Montag, 2. September 2013 
Abreise, Hinfahrt, Ankunft auf der Wegscheide 

Oumaima  
El Fachtali 

 
Wir haben uns am Montag in der Schule getroffen. Danach haben wir die Koffer in 
den Bus gebracht. Dann haben wir uns von den Eltern verabschiedet. Viele Eltern 
haben geweint und auch die Kinder haben geweint. Als wir dann eingestiegen sind, 
haben wir den Eltern noch vom Fenster aus zu gewinkt. Dann sind wir losgefahren 
und haben geredet und unsere Tränen abgewischt. Wir sind ungefähr eine Stunde 
und 30 Minuten gefahren. Als wir angekommen sind, haben wir die Koffer rausgeholt 
und sind dann zum Haus gegangen. Wir sind ins Zimmer gegangen. Danach haben 
wir die Betten bezogen und die Schränke eingeräumt. Als wir fertig waren haben 
manche im Gemeinschaftsraum ihr Frühstück gegessen. Nach ungefähr zwei 
Stunden gab es Mittagessen. 
 

       
beim Abschied an der Schule              der Chaos-Trupp packt aus… 

 
 

Das Mittagessen 
Emese Rehberger 

 
Der Essensdienst ist mit dem Wagen Nummer 17 zur Küche gefahren. Sie haben 
eine große Kiste mit Spaghetti und zwei verschiedenen Soßen geholt. Gurveer und 
ich, wir essen kein Fleisch. Wir sind Vegetarier. Der Tischdienst hat den Tisch schon 
fertig gedeckt. Zum Trinken gab es Gummibärchentee und Wasser. Wir haben uns 
an die kleinen Finger eingekettet und danach hat ein Kind gesagt: „Wir wünschen 
uns einen guten Appetit!“ Dann haben wir gegessen. Nach dem Essen haben 
Andela, Haidar und ich aufgeräumt. 
 

      
Essen holen               Spaghetti – lecker!  

        



Am Montag nach dem Mittagessen  
Kimberly Levy 

 
Nach dem Mittagessen sind viele Kinder auf den Spielplatz gegangen. Wir mussten 
um 14 Uhr am Birkenhaus sein, weil wir einen Rundgang über die Wegscheide 
gemacht haben. Als Nächstes haben wir eine Rallye gemacht. Bei der Rallye haben 
wir ein Baumhaus gesehen. Nach der Rallye haben manche Kinder Stöcke 
geschnitzt.  
 

     
am Baumhaus              Stöcke schnitzen für das Stockbrot 
 

Private Chorprobe 
Nicole Gaida 

 

Als wir am Nachmittag Freizeit hatten, kamen zum Birkenhaus zwei Mädchen von 
einer anderen Schule: Anna und Annalena. Sie waren schon in der sechsten Klasse. 
Acht Kinder,  Oumaima, Andela, David, Tuana, Nicole, Manuel, Birpreet und Eileen 
sind mit ihnen ins Haus gegangen. 
Wir haben das Lied ,,Auf der Höhe da droben" gelernt. Es hat sehr viel Spaß 
gemacht, aber wir mussten immer neu anfangen, weil viele Kinder später dazu 
kamen. Tuana hat Texte mitgebracht somit haben wir nur abgelesen. Sie hat auch 
ihre Flöte von zuhause mitgenommen und sie aus ihrem Zimmer geholt. Wir haben 
das Lied dann einigermaßen gelernt und dann haben wir es der 6. Klasse im 
Nachbarshaus vorgeführt. Die Tuana hat auf ihrer Blockflöte gespielt und der Rest 
hat dazu gesungen. Die Lehrerin war sehr überrascht, dass wir es so schnell gelernt 
haben. Wir haben das in ca.45 min gekonnt. 
 

       
Haidar und Emi kümmern sich um den Stockbrotteig      Die beiden Annas aus der 6. Klasse üben mit dem Chor 



Der Montagabend 
Mahcel Eshan 

 
Die Wegscheide war am Montagabend ruhig. Zum Abendessen haben wir Brötchen 
mit Käse, Wurst, Tee, Tomaten und Gurken gegessen. Nach dem Abendessen 
mussten einige Kinder ihre Dienste erledigen. Andere haben Holz für das Lagerfeuer 
gesammelt und aufgestapelt. Als das Feuer brannte, haben wir viele Lieder 
gesungen. Tuana hat geflötet. Später wurden Stockbrot  und Marschmellows 
gebacken. Nach dem Lagerfeuer sind wir zum Birkenhaus gerannt, haben uns 
umgezogen und uns im Gemeinschaftsraum getroffen. Dann sind wir schlafen 
gegangen. Es war ein schöner Abend. 
 

      
Auf der Höhe da droben…             

 

Dienstag, 3. September  2013 
 

Speisen am Dienstag 
Kevin Gwizdz 

 
Das Frühstück hat um 8.15 Uhr begonnen. Zum Trinken gab es Kakao und zum 
Essen Cornflakes mit Milch, Brötchen mit Wurst, Nusspli, Käse, Marmelade und 
muslimische Wurst.  
Das Mittagessen hat um 12.10 Uhr begonnen. Die Lehrerin hat das Essen verteilt. Es 
gab Schnitzel, Reis mit Soße und Salat. Zum Trinken gab es Haribo-Saft. 
Das Abendessen hat um 18.20 Uhr begonnen. Es gab eine große Auswahl: 
Brötchen, Brot, verschiedene Sorten Wurst und Käse, Tomaten. 
Alles war lecker. Nusspli ist Nutella. 
 

    
Die drei Grazien mit ihren Wunderball-Lollis        Abendessen 
 

 
 



Freizeit oder wer hat Angst vorm Schwarzen Mann? 
Andela Dovedan 

 
Nach dem Frühstück hatten wir Freizeit. Wir durften draußen spielen oder drinnen 
malen, Karten und Brettspiele spielen. Linnea, Oumaima, Kimberly, Tuana und 
Sanae waren im Wald beim Baumhaus.  Dort haben sie eine Lehrerin gesehen, aber 
behauptet, dass war ein Schwarzer Mann, der ganz schrecklich aussah, lange 
Fingernägel hatte und überall Blut. Tuana hatte letztes Jahr einen Roten Mann 
gesehen. Dann haben die Jungs die Mädchen andauernd erschreckt und haben die 
ganze Zeit die Tür aufgemacht und sich auf den Boden gelegt, als wären sie tot. Die 
Mädchen haben andauernd geschrien. Herr Ziehm ist mit Oumaima und Sanae in 
den Wald gegangen, um den Schwarzen Mann zu erschrecken. Frau Wicke hat mit 
uns einen Versuch gemacht, weil sich einige Kinder nicht mehr in den Wald getraut 
haben.  Andela war der Schwarze Mann, die anderen waren Kinder. Andela hat sich 
versteckt. Als die Kinder gekommen sind, hat Andela sie erschreckt. Aber die Kinder 
haben so getan, als hätten sie keine Angst. Sie hatten vorher besprochen, dass sie 
zusammen viel stärker sind als der Schwarze Mann. Sie sind als Gruppe eng 
zusammen geblieben und einfach weiter in Andelas Richtung gelaufen. Dabei haben 
sie nicht geredet, sondern sehr ernst geguckt. Da ist Andela erschrocken und ist ein 
paar Schritte zurückgegangen. Gegen eine so große Gruppe hatte Andela keine 
Chance. 
 
 
 

Sonne, Mond und Sterne 
Eileen Duong, Luis Kröger, Kevin Gwizdz 

 
Als erstes sind wir zum Projekthaus gelaufen. Danach hat die Frau, die Tina Kärcher 
hieß, uns einen Solarkocher gezeigt. Der Solarkocher sah aus wie eine 
Satellitenschüssel mit einer Bratpfanne in der Mitte. Tina hat dann ein bisschen 
Zeitung geholt und in den Solarkocher getan. Dann hat sie den Solarkocher ein 
bisschen runtergeklappt und zur Sonne geschoben, damit die Zeitung auch 
verbrennt.  
Anschließend haben wir Tee mit einem Solarkocher gekocht. Der Tee hieß 
Sonnentee. 
Dann hat sie uns einen Solarbackofen gezeigt. Dieser Solarofen hatte Ähnlichkeit mit 
einer Holzkiste. Innen am Deckel ist ein Spiegel und ansonsten war die Kiste innen 
schwarz. In der Kiste unten stand eine Schüssel mit Minipfannkuchen. Über der 
Schüssel war eine Glasplatte, die man auf und zu machen konnte. Wenn die Sonne 
schien, konnte man die Kiste aufmachen, damit die Pfannkuchen gebacken werden. 
Die waren sehr lecker! 
 

       
Die Zeitung verbrennt auf dem Solarkocher.          die Pfannkuchen im Solarbackofen 

 
 



Anschließend haben wir verschieden Wetter-Experimente gemacht. 
 
Wir haben ein Wasserspiel gespielt. Alle mussten einen Becher mit Wasser füllen 
und ein Plastikblatt drauflegen. Wenn man es auf den Kopf gestellt hat, ist kein 
Wasser aus dem Becher gelaufen. Der Luftdruck außen war stärker als der Druck 
des Wassers im Becher nach unten. 
 

    
 
Mit Spiegelkacheln haben wir versucht, die Sonne einzufangen und auf einen Punkt 
zu treffen. Dort lag ein Thermometer. Die Außentemperatur war 22°Celsius. Mit den 
Spiegeln haben wir die Sonnenstrahlen auf das Thermometer verstärkt. Unser 
Rekord war 43°C 

     
 
Als Nächstes haben wir ein Experiment mit Kerzen gemacht. Wir haben ein Stück 
Papier gefaltet und es über die Kerze gehalten. Durch die aufsteigende Wärme hat 
sich das Papier die ganze Zeit gedreht. Es drehte sich schneller, je höher man es 
gehalten hat. 
Wir haben die Flammen beobachtet. Die Kerzenflammen der äußeren Kerzen gingen 
schräg nach innen zu den anderen Kerzen.  



 

 
Die Sternenwanderung 
Linnea Bitterer, Andela Dovedan, Nicole Gaida 

 
Wir hatten das Thema Sonne, Mond und Sterne. Abends hatten wir eine 
Sternenwanderung. Wir haben von der großen Wiese vor dem Projektraum und von 
der Spinne aus Sterne beobachtet. (Die Spinne ist aus Holz und man kann darauf in 
einem großen Kreis sitzen.) Es gab ganz viele Sternbilder zu sehen. Da es gerade 
Neumond war, war es sehr dunkel und man konnte sogar die Milchstraße sehen. Auf 
der Spinne sollten wir eine eigene Geschichte zu einem Sternbild erfinden. Nach 
einer halben Stunde haben sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Die Klasse 
hat eine Sternschnuppe gesehen. 
Danach haben wir eine Mutprobe gemacht. Man sollte ein Stück in der Dunkelheit 
alleine durch den Wald gehen. Frau Wicke hat uns losgeschickt und Tina hat ein 
Stück weiter in der Dunkelheit auf uns gewartet. Wir durften nicht reden. Manche 
haben sich getraut alleine zu gehen, andere sind zu zweit oder dritt gegangen und 
manche mit Herrn Ziehm oder Frau Wicke.  
Unsere Führerin Tina hat mit uns ein Spiel gespielt. Wir sind in einer Reihe 
hintereinander gelaufen und mussten schweigen. Tina ist vorne gegangen, Frau 
Wicke hinten. Tina hat nach einer Weile den Ersten in der Reihe auf die Schulter 
gepatscht und diese Person musste sich an die Seite stellen. Alle Kinder sind dann 
an dieser Person vorbeigelaufen. Vor Frau Wicke ist die Person wieder in die Reihe 
reingekommen. Die meisten Kinder haben es geschafft, schweigend zum Birkenhaus 
zurückzulaufen. Alle sind müde ins Bett gefallen. Tina hat in jedem Zimmer noch eine 
Gute-Nacht-Geschichte zu Sternbildern erzählt. 
 
 

Sonne, Mond und Sterne 
Mariama Drammeh 

 
Am Dienstag hatten wir das Thema Sonne, Mond und Sterne zusammen mit Tina. 
Wir haben eine Nachtwanderung gemacht. Bei der Spinne haben wir eine 
Sternschnuppe gesehen. Wir haben die Sterne angeschaut. Aus den Sternen kann 
man Bilder sehen und ich habe mir daraus eine schöne Geschichte ausgedacht. 
Danach haben wir eine Mutprobe gemacht. Mariama, Emese und Manuel wollten in 
der Nacht alleine laufen. Alle hatten Angst, aber es war nicht so weit. Ich hatte am 
Anfang Angst, bin aber trotzdem alleine gelaufen. Wo wir drei ankamen, haben wir 
etwas leuchten gesehen und wussten nicht was das war. Wir haben uns gefragt was 
das ist, aber wir wissen es nicht. Als wir am Sportplatz ankamen, haben wir etwas 
gespielt. Ich erkläre euch, wie es geht. Ihr müsst euch in eine Reihe stellen. Wenn 
Tina zwei Mal auf die Schulter patscht, müsst ihr zwei Schritte zur Seite gehen, 
stehen bleiben und nicht reden. Vor Frau Wicke müsst ihr wieder in die Reihe gehen. 
So verging dieser Tag. Alle waren glücklich. Sie liefen müde ins Bett und es war ein 
schöner Tag. 
 



Mittwoch, 4. September 2013 
 

Wegscheide am Mittwoch 
Birpreet Cheema 

 
Morgens im Birkenhaus haben Luis, Birpreet, Dennis und Kevin Pokemonkarten 
gespielt. Die ganze Klasse hat gefrühstückt. Wir haben uns Brötchen geschmiert. Es 
gab auch Cornflakes zum Frühstück. Danach hatten wir Freizeit. Alle Kinder haben 
draußen gespielt. Als Nächstes haben wir Hamburger gegessen. Nach dem 
Mittagessen haben wir unsere Rucksäcke gepackt und sind los gewandert. 
 

     
die Zocker am Morgen            Selbstbedienung zum Mittagessen 

 
Kiosk 

Gurveer Singh 

 

Am Mittwoch war ich im Kiosk und da gab es folgende Sachen: ein Yo-Yo, 
Discokugeln, Wegscheide-T-Shirts, Leuchtbälle, Kaugummis, Lutscher, Frisbee und 
mehrere andere Sachen. Ich konnte mich nicht entscheiden was ich kaufen soll. 
Dann habe ich das Wegscheide-T-Shirt gekauft und der Kevin hat sich auch ein 
Wegscheide-T-Shirt gekauft. Wir sind zurück zum Haus gegangen. 
 
 

Feuer bei  der Spinne 
Kimberly Levy 

 
Während der Freizeit wollten einige Kinder auf die Spinne. In der Nähe der Spinne 
hat es gebrannt. Ich und  noch so ein Junge sind zu Frau Wicke gerannt. Der Junge 
hat „Es brennt!“ geschrien. Ich habe zu Frau Wicke gesagt: „Es brennt in der Nähe 
der Holzspinne.“ Herr Ziehm und noch ein Mann von der Wegscheide sind zu dem 
Feuer gegangen und haben sich darum gekümmert. 
Die Arbeiter wollten mit Streichhölzern die Wurzeln in der Nähe der Spinne 
abbrennen, damit der Baum dort nicht so groß wird und weiter wächst. 
 
 

Der Haselbach 
Luis Kröger 

 
Wir sind zum Haselbach gewandert. Als wir ankamen, sind wir ins Kneippbecken 
gegangen. Das Wasser war kalt und ging bis knapp unter die Knie. Als Nächstes 
haben Birpreet, Luis, David und Manuel einen Rekord versucht: Wer kann am 
längsten im Kneippbecken stehen? David und Luis waren 45 Minuten im 
Kneippbecken, Birpreet und Manuel 40 Minuten. 



      
Kneippbecken               am Haselbach 

 

 
Der Haselbach 

Tuana Groß 
 
Am Mittwoch sind wir durch den Wald gewandert. Unser Ziel war der Haselbach. Als 
wir angekommen sind, haben wir unsere Handtücher ausgebreitet und unsere 
Schuhe ausgezogen. Es gab ein Kneippbecken, wo man durchlaufen konnte. Das 
Wasser war sehr kalt. Wenn man wieder draußen war, haben einem die Füße 
wehgetan, aber dann wurden sie ganz warm. Wir Mädchen haben einen Damm aus 
Schlamm und Steinen gebaut. Wir haben aus dem Haselbach flache Steine gesucht 
und zu dem Damm im Wasser einer Straße gebaut. Als wir wieder zu unseren 
Plätzen gegangen sind, haben wir von Frau Wicke ein „Milky Way“ oder übersetzt 
eine „ Milchstraße“ bekommen. Ein paar Jungs haben im Kneippbecken, wo man 
seine Arme reinlegen konnte, einen Wettbewerb gemacht. Wer kann am längsten im 
eiskalten wasser seinen Arm drin haben? Wir haben alles zusammengepackt und 
uns für den Rückweg fertig gemacht. Dann sind wir noch ein ganzes Stück gelaufen, 
bis wir an der Teufelsleiter ankamen. Die Teufelsleiter ist ein sehr steiler Weg nach 
oben. Nach dem ersten Stück haben wir eine Pause eingelegt, um was zu trinken. 
Dann sind wir weiter gewandert, bis wir an der Wegscheide ankamen. 
 

       
Mutprobe        Teufelsleiter          Manuel 

 

 
 
 
 
 



Mittwochabend 
Maksy Bogon 

 
Als wir im Birkenhaus waren, haben sich die Jungs geduscht und frische Sachen 
angezogen. Danach haben wir das Abendessen vorbereitet. Nach dem Essen haben 
sich die Jungs für die Disco angezogen und der Maksy hat den Chuck-Tanz 
vorgeführt. Wir sind zur Disco gelaufen. Nach einer halben Stunde mussten wir 
zurück zum Haus laufen und in die Betten gehen. 
 

       
Germany’s next Top-Models               Tanz auf dem Tisch… 
 

       
 

Die Disco 
Nicole Gaida 

 
Als wir vom Wandern zurückkamen, haben wir uns alle geduscht. Später haben wir 
Abendbrot gegessen. Danach haben sich alle schnell schick gemacht. Zehn Minuten 
vor dem Treffen sind viele Jungs in den Gemeinschaftsraum gekommen, aber auch 
Mädchen. Die Jungs haben dann Vorübungstänze gemacht. Die Mädchen, das heißt 
ein paar, haben dann auch Spagat geübt, auch gemacht. Danach haben wir uns alle 
vor dem Birkenhaus aufgestellt und haben ein Klassenfoto gemacht. In der Disco 
angekommen haben wir losgetanzt. Es gab eine kleine Bühne, es sind alle drauf 
gegangen. Aber es gab auch einen Tisch auf der Bühne. Nach einer weile haben 
viele aus der Klasse auf dem Tisch getanzt. Das Beste an der Disco war, dass es 
einen DJ gab. Es gab eine Discokugel, viele bunte Lichter und Rauch. Die Musik war 
sehr laut, aber auch schön. Es war da drin sehr heiß, deshalb musste man auch hin 
und wieder raus an die frische Luft. Nach einer guten Stunde sind wir wieder zurück 
zum Birkenhaus gegangen. Es war schade wegzugehen, weil es sehr viel Spaß 
gemacht hat. Später mussten wir uns alle schnell bettfertig machen und schlafen 
gehen. Nun haben alle geschlafen. 



Donnerstag, 5. September 2013 
 

Friedhof der Heimatvertriebenen 
Manuel Künkel 

 
Wir haben am Donnerstag eine Wanderung gestartet. Die Wanderung hat ungefähr 
sechs Stunden gedauert. Kurz hinter der Wegscheide waren wir auf dem Friedhof 
der Heimatvertriebenen. Da wurden die Leute begraben, die von ihrer Heimat nach 
Bad Orb vertrieben worden sind und auf der Wegscheide gelebt haben. Es waren 
auch zwei Kinder vergraben. Ein Kind wurde einen Monat und einen Tag alt und ein 
anderes Kind wurde nur zwei Tage alt. Es wurden auch Erwachsene begraben und 
ich glaube, es waren 16. Es gab auch ein ganz großes Kreuz. 
 

      
 

Tränenbrückchen 
Dennis Enzmann 

 
Von dem Friedhof der Heimatvertriebenen ging es weiter Richtung Bad Orb. Wir sind 
am Tränenbrückchen vorbeigekommen. Einen Teil der Geschichte habe ich gewusst, 
weil ich in den Sommerferien mit dem Hort schon auf der Wegscheide war. Frau 
Wicke hat den Rest der Geschichte erzählt. Früher waren die Kinder drei bis sechs 
Wochen auf der Wegscheide. Die Eltern durften die Kinder sonntags auf der 
Wegscheide besuchen kommen. Damals hatten die Leute noch keine Autos und sind 
mit dem Zug gefahren und dann von Bad Orb zur Wegscheide gelaufen. Sie mussten 
am Abend wieder gehen. Die Kinder durften die Eltern ein Stück begleiten, bis zum 
Tränenbrückchen. Dort mussten sie Abschied nehmen und viele Tränen sind 
geflossen. So entstand der Name Tränenbrückchen. Dann ging es weiter nach Bad 
Orb den Zickzackweg runter. 
 

     
am Tränenbrückchen             der Zickzackweg nach Bad Orb 

 



Barfußpfad 
Deniz Krückau 

 
Wir sind am Freibad vorbei zu einem Bach gegangen. Dort haben wir eine kleine 
Pause gemacht und Schuhe und Socken ausgezogen. Anschließend haben wir den 
Barfußpfad gestartet und er war lustig, eklig und eiskalt. Wir sind über Gras, Sand 
und Holz gelaufen. Dann ging es durch den Bach. Als Nächstes mussten wir durch 
Schlamm laufen. Mariama ist mit ihrem Körper reingefallen. In ihrem Mund war 
Matsch, aber Frau Wicke hat sie in einem Bach gewaschen. Gegenüber war ein 
Kneippbecken und wir sind hingegangen und haben dort gepicknickt. Manuels Hose 
war voll Matsch und deshalb musste er mit Boxershorts zurückgehen. 
 
 

         
Am Anfang war es noch leicht….  dann ging es durch den Bach….   über Holzpfähle…. 
 

           
wieder durch den Bach…      durch den Matsch…    und noch mehr Matsch… 
 

      
Waschaktion…     noch ein Kneippbecken…   …und endlich Mittagspause! 

 
 
 
          
   



   

Rückweg zur Wegscheide 
Robin Schubert 

 
Von dem Kneippbecken sind wir in den Wildpark gewandert. Dort haben wir als 
erstes einen Ziegenbock gesehen. Dann sind wir weiter gelaufen und haben ein 
Schwein gesehen. Das Schwein hat uns mit großen Augen angeguckt. Nach einer 
kleinen Pause wanderten wir sehr lange weiter. In der nächsten kurzen Pause aßen 
wir Äpfel und tranken Wasser. Der weitere Weg führte uns den Berg hoch. Der Weg 
heißt „Himmelsleiter“. Oben angekommen gab es zur Belohnung für alle Süßigkeiten. 
Mahcel bekam von Frau Wicke einen Center Shock. Dies ist ein Kaugummi, der im 
Mund auf der Zunge sauer schmeckt. Nachdem wir wieder zu Kräften gekommen 
sind, lieferten wir uns eine Partie Baumscheibenhockey. Für das letzte Stück der 
Himmelsleiter bis zur Wegscheide brauchten wir ca. 20 Minuten. 
 

         
Wildpark               der Rückweg 

 

    
immer bergauf             Baumscheibenhockey 

 
     
 



Freitag, 6. September 2013 
 

Freitag 
David Stäbler 

 
Am Freitag, 6.9. haben wir gefrühstückt. Es gab Brötchen mit Nusspli, Marmelade, 
Käse, Tee, Kakao, Milch und Obst. Dann haben wir die Sachen gepackt. Die Jungen 
trugen die Koffer in den Bus. Das war ein Luxusbus! Die Fahrt dauerte eine Stunde. 
Der Bus konnte nicht bis zur Schule fahren, weil er zu groß war. Er parkte an der 
Ecke Holunderweg/ Luzernenweg. Von dort liefen wir mit unserem Gepäck in die 
Schule. Die meisten Eltern waren schon da und freuten sich, ihre Kinder endlich 
wieder zu sehen.  
 

       
beim Packen             im Bus 
 

        
Herr Ziehm mit Deniz             die Birken vorm Birkenhaus 
 

 

Vielen Dank für die nette Begleitung, Herr Ziehm… 
…und auf Wiedersehen Wegscheide! 

 


