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Die Schulfahrt 

 

Die ganze Schule ist auf Schulfahrt 

gefahren. Unser Bus war ein Doppeldecker. 

Wir sind zu der Jugendherberge Biggesee 

gefahren. 

In meinem Zimmer waren Leonie, Martha, 

Marlene, Greta, Amelie und ich. Wir waren 

3 Tage da. Mittwoch bis Freitag. Mittwoch 

haben wir unten ein paar Regeln 

besprochen. Dann durften wir in unsere 

Zimmer. 

Wir haben die Betten bezogen, dann haben 

wir unsere Koffer geholt und haben alles 

eingerichtet. Ich habe oben geschlafen, 

Amelie hat unter mir geschlafen. 

Am ersten Abend waren wir ein bisschen laut aber ich konnte 

trotzdem einschlafen. Im Zimmer neben uns waren Lydia und so. 

Donnerstagmorgen bin ich aufgewacht. Amelie und Marlene waren 

schon wach. Dann hat Amelie mir ins Ohr geflüstert, dass wir eine 

Überraschung für Greta machen. Denn Greta hatte Geburtstag 

gehabt. Als alles fertig war hat sie sich sehr gefreut. 

Dann gab es ein leckeres Frühstück. Dann durften wir spielen. 

Am Mittag kam Catweasel. Wir haben eine Boulebahn im Wald 

gebaut. Und andere coole Spiele gespielt. Dann gab es Mittagessen. 

Danach ging Catweasel weiter. Als Catweasel zu Ende war gab es 

Pfannekuchen zum Abendessen. 

Danach war Disco. Ich war ein bisschen da. Aber ich habe dann noch 

bei Nicola Heimwehkissen gemacht. Danach sind wir ins Bett 

gegangen. Auf dem Heimwehkissen konnte man sehr gut schlafen.  

Freitagmorgen habe ich gepackt dann gab es Frühstück. Danach 

hatten wir noch ein bisschen Zeit. Dann sind wir losgefahren. Es war 

sehr schön. 

 

von Franka, Maxi  

 

 

 



Die Schulfahrt 

 

die Schulfahrt war schön. 

In unserem Zimmer waren: Leonie, Franka, Martha, Marlene, Greta 

und ich. 

Unsere Zimmertür waren die 6 Füchse und auf der Tür stand E 14. 

 

Was wir gegessen haben: 

 

Mittwochmittags haben wir Kartoffelpüree mit Fleischklößchen 

gegessen  und abends gab es Würstchen mit Spätzle. 

Donnerstagmorgens habe ich Brötchen mit Nutella und eins mit   

Fleischwurst gegessen. Mittags gab es Spagetti Bolognese und 

abends  gab es Pfannkuchen mit Apfelmus und Zimt. 

Freitagmorgens habe ich ein Brötchen mit Honig gegessen. 

 

Die Disko hat mir gut gefallen. 

 

Die Schulfahrt war sehr toll. Ich fand es blöd, dass die Jungs immer   

an unserer Tür geklopft haben und meine Ärmel zugeknotet haben. 

 

Ich fand es schön, dass es einen Kiosk gab. 

 

 

von Amelie, Maxi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Schulfahrt 

Die Schulfahrt war schön. Ich fand an der 

Schulfahrt nicht schön, dass Daniel in der 

zweiten Nacht mitten in der Nacht 

einfach gerufen hat: „Guten Morgen 

Leute!“ Und ich fand blöd, dass jemand 

und ich immer alleine nachts auf waren. 

Und das Wetter war nicht so schön. Und 

das Essen war lecker. Und die 

Nutellamaschine war cool.  

Draußen haben wir eine Murmelbahn 

gebaut, aber sie hat erst beim zweiten 

Mal geklappt. Besonders hat mir das 

Schmugglerspiel gefallen. Ich war im Bohnendorf und habe Erbsen 

geschmuggelt. Das hat viel Spaß gemacht. Leider konnten wir kein 

Lagerfeuer machen, weil das Holz zu nass war. Das fand ich schade. 

Dafür war der Bereich groß und nass und schön. Mir hat es gut 

gefallen und das Zimmer war schön. Mir haben die vielen Spiele 

großen Spaß gemacht. Ich fand die Schulfahrt toll und wäre gerne 

noch länger geblieben.  
 

von Erik, Maxi Schulfahrt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Biggesee war unsere Jugendherberge. Ich fand es schön. Aber 

doof fand ich dass die Jungs immer an der Tür geklopft haben. Das 

Essen war lecker. Ich habe dort einen Schnitzmesserführerschein 

gemacht. 

 

von Maya, Mini 

 

 



 

Schulfahrt 

 

Das Zimmer war toll.  

Die Fahrt ging nach Olpe. 

Die Jungendherberge liegt am Biggesee. 

Das Frühstück war lecker. 
 

von Daniel, Mini  

 
 

Ich fand nicht toll, dass die Mädchen einfach 

in unser Zimmer herein gegangen sind ohne zu 

klopfen. 

Ich fand die Spiele toll und ich fand das Essen 

lecker. 

Ich fand die Automaten toll und das Zimmer 

und natürlich auch die Spiele und das Piraten 

und Fische Spiel. 

 

von Fynn, Mini  

 

Die Schulfahrt 

 

Wir haben uns in der Schule getroffen, dann sind wir zum Marktplatz 

gegangen und sind in den Bus gestiegen und sind mit dem Bus in die 

Jugendherberge gefahren und angekommen.  

 

 

von Jannis, Maxi 

 

 

 

 

 



 

Die Schulfahrt 

Am ersten Tag haben wir uns morgens in der Schule für die 

Schulfahrt getroffen. 

Ich habe mich von meinen Eltern und Schwester verabschiedet. 

Danach haben wir auf den Bus gewartet und dann sind wir zum Bus 

auf dem Marktplatz gegangen. Dann ging die Fahrt los. 

Wir sind in unserer Jugendherberge angekommen und danach sind 

wir auf unsere Zimmer gegangen. 

In meinem Zimmer waren Emily, Nele, Maya, Lydia und Mia. 

Am Mittag gab es Mittagessen und danach hatten wir Spielzeit auf 

unserem Zimmer. 

Nach dem Abendessen hatten wir Catweasel. 

Nach Catweasel sind wir schlafen gegangen. 

Mein zweiter Tag fing mit einem Frühstück an. 

Am Mittag waren wir mit Eda im Wald und haben eine Murmelbahn 

gebaut. 

Nach dem Abendessen hatten wir eine Disco. 

Nach der Disco sind wir schlafen gegangen. 

Am dritten Tag haben wir zuerst gefrühstückt und danach haben wir 

unsere Koffer gepackt. 

Ich war mit Oskar und Frau Gärtner nochmal ein letztes Mal im 

Wald.  

Danach sind wir in den Bus eingestiegen. Es war für mich eine ganz 

schöne Schulfahrt und ein tolles Erlebnis. 

von Beril, Mini  

 

 

 

 

 

 

 



Emily fährt zum Biggesee 

 

Wir sind mit vier Reisebussen zur Jugendherberge gefahren. 

Ich habe mir ein Zimmer mit fünf anderen Mädchen geteilt. 

In der Jugendherberge gab es einen Kiosk. 

Wir haben ein Reh und einen Hasen gesehen. 

Es hat leider die ganze Zeit geregnet, aber wir 

hatten trotzdem viel Spaß. 

Wir haben Spiele gespielt, gebastelt und eine 

Disco gemacht. 

Das Essen war auch sehr lecker. 

Wir haben Gretas Geburtstag gefeiert mit 

Muffins und Gummibärchen. 

Es war eine schöne Schulfahrt. 

 

von Emily, Mini 

 

 
Maulwürfe am Biggesee.  

Die Maulwürfe treffen sich in der Klasse. Jetzt sind die Busse da 

und alle Klassen steigen ein. 90Minuten später kamen wir an und 

holten unsere Koffer. Wir gingen dann in den Maulwurfgruppenraum. 

Unsere Lehrerin hat dann gesagt: holt euch Bettwäsche und dann 

bezieht die Betten. Wir haben unsere Betten bezogen und holten 

unsere Koffer. Dann gingen wir in die Halle und wir wurden zum 

Programm aufgerufen. Dann war's Abend und die 6?????? waren am 

lautesten.  

Jetzt ist ein neuer Morgen und 

bei mir wurde ein Streich 

gespielt. Wir hatten dann 

Programm bei Catweasel. Dann 

war's Abend und es war Disco. 

Jetzt ist es Morgen und wir 

fuhren nach Hause.  

 

von Leonard, Maxi  



 

Die Schulfahrt 

 
 

 

Teil 1  

Die Maulwürfe steigen ein. 

Teil 2 

Wir sind angekommen.  

Wir holen die Koffer aus dem Bus. 

Und dann müssen sie und dann müssen die die Koffer in den 

Gruppenraum bringen und dann essen sie. 

Die Klassenfahrt war schön. 

 

von Max, Mini    

 

 

 

Das Essen 

Das Essen war lecker, nur es war ein bisschen langweilig, sonst war es 

gut.  
 

Die Zimmer 

Die Zimmer waren schön, nur es haben 

ständig Kinder geklopft. 

 

Die Busfahrt 

Die Busfahrt war schön und wir hatten die 

ganze Zeit Schnick-schnack-schnuck 

gespielt. Wenn ich nicht Schnick-schnack-

schnuck gespielt habe, war mir langweilig.  

von Paul, Mini  

 



Die   Busfahrt 

 

Auf der Busfahrt   haben   wir   blühende 

Bäume    gesehen.  Dann sind   wir da. 

Wir   sind   glücklich. 

 

Dann sind   wir   da. 

Es kommt eine Durchsage. Alle Maulwürfe 

zum  Gruppenraum  mit ihren   Koffern. 

Jetzt   sind   alle im   Gruppenraum. 

Nun dürft ihr  essen. Viele Kinder hatten kein 

Frühstück. 

 

Die   Kissenbastel   -AG 

In der AG haben   wir ein Kissen   gebastelt. 

Und   haben schöne Tiere darauf geklebt. 

Das Ganze sah toll aus. 

 

Dann kommen die   Zimmer. 

Ich war mit 6 Mädchen im   Zimmer. 

Dann kommt die Nacht. Ich habe gut geschlafen. 

Und am Tag danach war der Diskotag. In der   Disco 

waren schöne Lieder. 

Mir hat es gut gefallen. 

 

Da waren wir: 

Wir waren in der Jugendherberge Olpe-

Biggesee. 

und da gab es schlechtes Wetter. Aber 

dafür gab es 

einen schönen Wald mit steilen Hügeln. 

 

von  Leonie, Maxi  

 

 

 



Die Busfahrt 

Wir sind von der Schule auf den Marktplatz gegangen und der Bus 

war schon da. Und dann  stiegen wir ein und wir sind am Biggesee 

vorbei gefahren. Und danach kamen wir an der Jugendherberge an. 

Die Spiele auf der Jugendherberge 

Zuerst war das Murmelbahnbauen. Vier Kinder 

waren in einem Team. Wir haben im Wald Stöcke 

gesammelt und sie als Wände für die Murmelbahn 

benutzt. Und haben gehofft, dass das klappt.  Und 

das Team grün hat gewonnen. 

Die AGs 

Es gab die Aktiv-AG oder Murmelbahnbauen.  

von Mia, Maxi 

 

 

Schulfahrt 2019 am Biggesee  

 

Unsere Klassenfahrt fand ich mega toll. 

Die Spiele fand ich hammer gut, nur  Murmelbahn bauen war 

langweilig.  

Vor dem Schulgeist hatte ich Angst. 

Das Essen war sehr lecker, aber die Pfannkuchen schmeckten nicht. 

Der Dauerregen war blöd.  
 

von Nils, Mini 
 
 
 

 

 

 



 

Ich habe mit der ganzen Schule einen Ausflug gemacht in die 

Jugendherberge. Und wir 

hatten vier Busse. Da war es 

schön. Es gab einen 

Popcornautomaten und es gab 

zwei Eisautomaten und einen 

Getränke Automaten. Und es 

gab ein Obergeschoß, einen 

Keller, ein Erdgeschoß und ein 

Untergeschoß. Wir wurden 

bespaßt und es gab einen 

Kiosk, wo man sich etwas 

kaufen konnte. Ich hatte ein Zimmer mit Toilette und Dusche. Es 

waren noch drei Jungs mit in meinem Zimmer: Jannis, Fynn und Max. 

Wir haben viele Spiele gespielt und mein Lieblingsspiel war Bombe. 

 

 

 von  Oskar, Maxi 

 

 

 

 

Das Essen von der Schulfahrt: Klöße und 

Kartoffelpüree.  

Am zweiten Tag gab es Nudeln mit Soße. 

Ich war im Zimmer mit Enno, Daniel und 

Arjan und Felix und Erik. Wir hatten einen 

Kiosk in der Jugendherberge. 

 

von Lukas, Mini    

 
 

 

 



 

1 - 1. Tag - Die blinkende Popcornmaschine: In der 

Jugendherberge wollte ich Süßigkeiten holen, als ich gerade aus dem 

Bus gestiegen bin. Da habe ich eine Popcornmaschine entdeckt. Dann 

musste ich leider mit meiner Klasse in meinen Gruppenraum. Da habe 

ich mein zweites Frühstück von zu Hause ausgepackt. Dann bin ich in 

mein Zimmer gegangen. Ich bin durch einen langen Flur bis zu meinem 

Zimmer gegangen. Neben der Zimmertür stand E07. Hinter der Tür 

war ein schönes Zimmer mit Hochbetten und ein richtig schöner 

Schrank. Ich bin in Etage UG gegangen. Da habe ich meine 

Bettwäsche geholt. Dann bin ich zurück in mein Zimmer gegangen. 

Dann musste ich Mittag essen. Es gab Fleischbällchen und 

Kartoffelpüree. Nach dem Essen habe ich meinen Koffer in mein 

Zimmer gebracht. Dann habe ich mein Bett bezogen. Dann wollte ich 

raus. 

 

2 - 1. Tag - Kampf auf dem Piratenschiff: Als ich raus gegangen 

bin, habe ich auf dem Piratenschiff Kampf gespielt. Ich habe meinen 

Freund über Bord geworfen. 

 

von Enno, Mini    

 

 

 

 

 
 

 



 

Die Schulfahrt 

 

Die Schulfahrt war schön. In unserem Zimmer waren Leonie und 

Frank und Martha und Marlene und Amelie und Greta. 

Unsere Zimmertür war die 6 Füchse. Und darauf stand E 14. 

 

Was wir gegessen haben: 

Am Morgen haben wir immer Brötchen gegessen. Mit Salami und Käse 

und Nutella und Fleischwurst und Honig. 

Am Mittag haben wir einmal Kartoffelpüree mit Fleischklößchen 

gegessen. An einem anderen Tag Spaghetti mit Bolognese. 

Am Abendessen Pfannkuchen mit Zimt und Apfelmus. Am anderen 

Abend Spätzle und Würstchen. 

 

In der Nacht habe ich sehr schlecht geschlafen weil ich aufgeregt 

war denn am Donnerstag hatte ich Geburtstag. Mein Geburtstag war 

sehr schön. Ich habe einen Koala Glubschi bekommen. Was ich an 

meinem Geburtstag blöd fand, dass es furchtbar geregnet hat, und 

dass wir im furchtbaren Regen rausgegangen sind. Wir waren im 

Wald und hatten viel Spaß. Wir haben eine Murmelbahn gebaut. Dann 

waren wir wieder im Haus. Wir haben drinnen weiter gespielt. weil es 

draußen so schlimm geregnet hat. Mein 

Geburtstag war trotzdem schön. 

Abends durften wir noch rumlaufen. 

dann haben wir Abendessen gegessen 

dann war 11 Uhr Bettruhe. 
 

von Greta, Maxi 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Die Schulfahrt 

 

Wir fanden die Spiele toll. Es gab auch BOMBE. 

Und die Pfannekuchen waren besonders lecker. 

Ich komme gerne wieder.  

 
von Julian, Mini 

 
 

 

 

 

 

 

 

Die Schulfahrt 

  

Wir kamen an, dann mussten wir noch lange warten, bis wir in unsere 

Zimmer konnten. Ich fand die Schulfahrt gut. Und die Spiele waren 

gut. Nur die Murmelbahn bauen fand ich nicht gut. 

  

Es gab einen Popcornautomaten und einen Getränkeautomaten und 

einen Süßigkeitenautomaten. Es gab gutes Essen. Es gab einen 

Eisautomaten. 

  

Am Donnerstag kam 

Catweasel. Wir sollten 

eine Murmelbahn bauen. 

Ich und andere Kinder 

haben mitgebaut. 

  

von Leonard, Mini    

 

 



Die Schulfahrt 2019 in der Jugendherberge Biggesee 

 

Am ersten Tag als wir angekommen sind, haben wir etwas gegessen. 

Ich fand es nicht gut, dass wir nicht direkt in unsere Zimmer 

konnten. 

Zwanzig Minuten später durften wir endlich in unsere Zimmer, wir 

haben als erstes unsere Betten bezogen.  

In unseren Zimmer waren: Lukas, Daniel, Enno, Erik, Arjan und ich, 

wir hatten drei Hochbetten. 

Um zwölf Uhr gab es Mittagessen, nach dem Mittagessen wurden wir 

in verschiedene Gruppen eingeteilt. Ich war in der Gruppe, 

wo wir Murmelbahnen gebaut haben, das hat viel Spaß gemacht. Dann 

gab es Abendessen und anschließend sind wir auf unsere  

Zimmer gegangen. 

Am zweiten Tag waren wir mit Catweasel im Wald. Wir haben uns in 

kleine Gruppen aufgeteilt um Murmelbahnen zu bauen.  

Diese haben wir anschließend ausprobiert. Danach haben wir Piraten 

und Fische gespielt. Als das Spiel zu Ende war sind wir in die                                                       

Jugendherberge gegangen um Mittag zu essen. Anschließend haben 

wir noch verschiede Spiele gespielt, und sind danach zum Abendessen 

gegangen. 

Am nächsten Tag mussten wir leider schon unsere Koffer packen, 

danach gingen wir zum Frühstück. 

Nach dem Frühstück sind wir wieder mit dem Bus nach Hause 

gefahren. 

 

Die Schulfahrt hat mir sehr viel Spaß gemacht. 

 

von Felix, Maxi 

 

 

 

 

 

 

 



Die Schulfahrt geht los 

 

Wir haben uns am Marktplatz getroffen und dann ging es los. Als wir 

da waren, durften wir erst später auf unser Zimmer. In meinem 

Zimmer waren Marlene, Franka, , Leonie, Amelie und Greta. Wir 

hatten ein super Zimmer mit 3 Hochbetten. Nach den 

Zimmerbesichtigungen gab es Mittagessen. Nach dem Mittagessen 

durfte man machen was man will. Und dann gab es irgendwann 

Abendessen. Nach dem Abendessen sollten wir auf unser Zimmer. 

Aber auf dem Flur habe ich immer noch Stimmen gehört. Dann sind 

aber alle eingeschlafen. 

 

Zweiter Tag in den Jugendherbergen 

 

Ich habe sehr gut geschlafen. Dann gab es sehr leckeres Essen. Dann 

sollten alle Maulwürfe in ihren Gruppenraum. Dann kam das 

Catweasel-Programm. Nach dem Catweasel-Programm gab es Essen. 

Danach ging es weiter mit dem Programm. Nach dem Abendessen mit 

Nudeln und Bolognese haben wir eine Disco gemacht. 

 

3. Tag - die Abreise steht bevor 

 

Ganz früh am Morgen sollten wir unsere Koffer packen. Dann ging es 

zum Frühstück. Nach dem Frühstück habe ich meinen Koffer weiter 

gepackt. Dann sind wir in unseren Gruppenraum. Wir haben ein 

bisschen gewartet und dann ging es los. 

 
von Martha, Maxi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die ganze Schulfahrt 

 

Wir, die Maulwürfe und die anderen aus unserer Schule, waren auf 

Schulfahrt. Ich hatte mit Martha, meiner besten Freundin, viel Spaß. 

 

Wir mussten mit vier Bussen zum Biggesee fahren. Als wir 

angekommen waren, war es ganz kalt. Aber mein Zimmer war toll. 

Aber ich fand doof, dass immer jemand an unserer Tür geklopft hat.  

Aber das Waldprogramm „Catweasel“ war auch toll. Weil wir ein Spiel 

gespielt haben, das hieß Piraten und Fische. Und wir haben 

Murmelbahnen gebaut. Wir haben beim „Catweasel“ auch Bombe 

gespielt.  

 

Danach waren wir essen. Das Mittag- und Abendessen war auch toll. 

 

Dann machte endlich der Kiosk auf. Da habe ich mir einen Porzellan-

Delphin gekauft.  

Am Abend war eine Disko, dort war es ganz voll. Aber das ist ja noch 

nicht alles: Es gab ja noch einen Süßigkeitenautomaten!  

 

Manche Kinder schlafen oben. Amelie und ich sind immer zusammen 

irgendwo hin gegangen und wir haben Gretas Bett geschmückt, weil 

die auf der Schulfahrt Geburtstag hatte. 

 

von Marlene, Maxi   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Die Schulfahrt 2019 an den Biggesee. 

 

Auf der Hinfahrt waren wir mit den Wölfen im Bus. Wir sind 

ungefähr eine Stunde zu unserer Jugendherberge gefahren. 

 Als wir ankamen haben wir gespielt. Um 12 Uhr gab es Mittagessen. 

Danach wurden uns unsere Zimmer zugeteilt, ich war in einem 6er 

Zimmer mit, Leonard, Julian, Nils, Paul und nochmal Leonard. Dann 

gab es Abendessen und der erste Tag war vorbei. Am nächsten 

Morgen hatten wir nach dem Frühstück das Catweasel-Programm. Da 

haben wir beispielsweise Schnick-Schnack-Schnuck gespielt und eine 

Murmelbahn gebaut, was sehr viel Spaß gemacht hat. 

Nach dem Mittagessen gab es nochmal Catweasel-Programm. 

Leider hat es viel geregnet, deshalb haben wir auch viel auf unseren 

Zimmern oder im Vorraum gemacht. Wir hatten viel Spaß zusammen 

aber es war es immer sehr laut. 

 

von Mika, Maxi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Schulfahrt 

 

Ich fand die erste Nacht blöd, weil ein 

Kind die ganze Zeit mit seiner 

Taschenlampe herumgefuchtelt hat. 

Das Frühstück war gut. Das Mittagessen 

war gut. Und das Abendessen war gut. Der 

Wald war schön.  

Das war eine tolle Schulfahrt.  

Und es war cool. 

 

von Nele, Mini 

 

 

 

Die Schulfahrt 

 

Die Schulfahrt war sehr cool.                                                                                            

Wir hatten schlechtes Wetter, aber trotzdem waren wir draußen 

und Catweasel war da.                                                                                                                                               

Es war blöd das Daniel meine Lampe geschrottet hat.                                                                        

Mein Zimmer hieß "Die SEK". In meinem Zimmer waren 6 Kinder. Die 

Kinder hießen: Felix, Erik, Daniel, Lukas und Enno. Unser Zimmer war 

sehr schön und das Nachbarzimmer war sehr cool.                                                                                          

Und was ich ganz vergessen habe, ist das wir an den Biggesee 

gefahren sind.          

Und dem Leonard 2 wurde ein Streich gespielt, weil unter ihm waren 

M&M's.     

Auf der Schulfahrt gab es 

mehrere Klettergerüste und 

mehrere AG's für mittags und 

abends. Abends durfte ich in 

die Schnitz-AG, aber ich 

wollte nicht.  

                                                                                                           

von Arjan, Maxi 

 



 

Meine Schulfahrt 2019. 

 

Wir haben uns in der Schule getroffen, 

44min später sind wir am Biggesee angekommen. 

 

Dann sind wir in unsere Zimmer gegangen. 

 

Bei mir im Zimmer war die Mia, Nele, Beril, Emily und Maja wir 

mussten alle unsere Betten beziehen. 

 

Später sind wir in den Speisesaal gegangen und haben was gegessen.  

 

Das Essen war sehr lecker, es gab Pfannkuchen. 

 

Die Disko hat mir sehr gefallen es hat richtig Spaß gemacht, später 

bin ich müde gewesen bin sofort eingeschlafen. 

 

Am nächsten Morgen sind wir ganz früh aufgestanden. 

 

Dann sind wir wieder nach Hause gefahren. 

 

von Lydia, Maxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ein kleiner fotografischer Eindruck … der Rest bleibt 

im Herzen  … 
  
 

  

  



  


