
Löbau-Zittau

Ferienfahrt des „Haus Carola“ nach Deggendorf im Bayerischen Wald vom 
12.08.-19.08.2012

Am 12. August sind wir gegen 8 Uhr pünktlich 
Richtung Bayern gestartet. Alle waren sehr 
aufgeregt. Nach einigen Irrwegen sind wir 
15 .30 Uhr im Berghaus „Loderhar t “ 
angekommen. I n üb l i chen k le ine ren 
Diskussionen wurden die Zimmer bezogen 
und die Spielgeräte in Beschlag genommen. 
Nach dem Abendbrot wurde das Programm 
für den morgigen Tag besprochen. Wir hatten 
uns 11 km durch den Bayerischen Wald 
vorgenommen. Zwei Berge haben wir 
bestiegen, uns in die Gipfelbücher eingetragen, Tiere beobachtet und Pflanzen 
bewundert. Wir haben gelernt, dass der Fingerhut eine giftige Pflanze ist und nicht 
gepflückt werden darf. Die Reste eines alten Bergdorfes und ein Moor lagen auch auf 
unserer Wanderstrecke. Am Hubertusbrunnen haben wir erfahren, wer der Heilige 
Hubertus ist. Die Großen sind anschließend einkaufen gefahren und am Abend wurde 
gegrillt. Der Küchendienst wurde von kleinen und großen Jungen erledigt. Lukas war am 
frühen Morgen immer der Erste, der wach war. Er hat dann unser Frühstück und unsere 
Wegzehrung gemeinsam mit Frau Erdmann vorbereitet. 
Lehrreich war unser Ausflug zum Museumsdorf in Tittling. Hier wurden alte Bauernhäuser 
und Scheunen wieder originalgetreu aufgebaut. Den großen Jungen haben die alten 
Autos und Maschinen am besten gefallen. Zum Abendbrot gab es einen leckeren Eintopf, 
den Thomas und Herr Kellermann gekocht haben. Der Wetterbericht versprach für den 
nächsten Tag ein Superwetter. Nach dem Frühstück ging es nach Deggendorf an die 
Donau. Bei unserem Spaziergang entdeckten wir ein lebensgroßes „Mensch-ärger-dich- 
nicht“ Spiel. Thomas hatte zum Glück einen Würfel einstecken und wir bildeten vier 

Mannschaften. Das Spiel konnte los 
gehen - Teamgeist war gefragt. Es hat 
fast allen Spaß  gemacht. Team „Blau“ hat 
gewonnen. Anschließend sind wir ins Bad 
gefahren. Die Abkühlung tat allen gut. Es 
wurde gerutscht, getobt, gesprungen und 
Fußball gespielt. Fabian, Frank und Herr 
Kellermann bereiteten am Abend die 
Wanderung für den nächsten Tag vor. 
Dieser begann sehr trübe. Das konnte 
aber uns nicht abschrecken. Fabian und 
Frank sind vorausgegangen und haben 



uns mit Hinweisen aus Naturmaterialien den Weg gewiesen. Leider gab es aber ein 
Missverständnis und wir haben uns verloren. Dann fing es auch noch zu regnen an und 
wir traten den Heimweg an. Die Zeit wurde mit Ausruhen und Tischtennis spielen 
ausgefüllt. Draußen sah es aus wie in einer Waschküche. Die Spielgeräte lagen im Dunst 
und der Wald bekam eine ausgiebige Dusche. Am Nachmittag ging es ins Tal, wo die 
Sonne bereits wieder schien.
Endlich konnte auch am Abend wieder Fußball gespielt werden. Heute hatten wir auch 
Postkarten bekommen und die Jungen nutzten den Abend, um Grüße an die Eltern, 
Großeltern, an andere Verwandte und an das Jugendamt zu schreiben. Das fiel nicht 
jedem leicht. Am nächsten Morgen begrüßte uns wieder die Sonne. Unser Ziel war der 
Silberberg in Bodenmais. An diesem Tag waren die Großen für die Kleinen verantwortlich. 
Es wurden drei Paare gebildet. Es fiel den Großen nicht immer leicht, die nötige 
Nervenstärke und Geduld aufzubringen. Viele Fragen mussten beantwortet werden. Sie 
haben ihre Aufgabe aber hervorragend erfüllt. 
Mit der Seilbahn sind wir auf den Berg gefahren. Das letzte Stück zum Gipfel sind wir 
gewandert. Wir hatten einen herrlichen Blick auf Bodenmais und den Großen Arber. Die 
Felsen luden zu einer Kletterpartie ein. Danach sind wir zum Silberbergwerk gewandert. 
Auf dem Weg entdeckten wir viele Pflanzen und Pilze. Während einer Führung durch den 
Berg erfuhren wir viel Interessantes über die harte Arbeit der Bergleute. Am Abend grillte 
Chefkoch Fabian für alle leckere Bratwürstchen. Der Sonnabend lud erneut zum Wandern 
ein. Wir erkundeten wieder ein kleines Stück Bayerischen Waldes und bestimmten an 
einem gefällten Baum sein Alter. Am Nachmittag war nochmals baden angesagt. Am 
nächsten Tag ging es wieder nach Hause. Die Tage sind wie im Fluge vergangen. Wir 
haben viel erlebt und dazu gelernt im Umgang miteinander. Bedanken möchten wir uns 
bei unseren Sponsoren von der „Aktion Kindern Urlaub schenken“, die uns diese schöne 
und abwechslungsreiche Ferienfahrt ermöglicht haben.


