
                                BURG RIENECK  

22.05.2019 

Tag 1    Anreise:  Wir sind mit dem Regionalexpress bequem in Rieneck angekommen. 

Unser Gepäck wurde am Bahnhof von Rieneck abgeholt. Wir sind zu Fuß zur Burg gelaufen. 

Regeln: Es gab mehr als 5 Regeln z.B. Wann Nachtruhe ist und vieles mehr. 

Unterhaltung:  Wir haben uns alle unterhalten bis es Essen gab. 

Essen:  Das Essen war köstlich, es war sehr lecker. Es gab eine Glocke, wenn das Essen fertig 

ist.  

Zimmer:  Wir wurden in verschiedene Zimmer aufgeteilt. Dann bekamen wir die 

Zimmerschlüssel. Wir haben unsere Kleidungen in die Schränke eingeräumt. 

Spiele:  Der Spieledienst hat Spiele im Programmbüro auf der Burg ausgeliehen. 

Es waren gute Spiele dabei. 

Unterhaltung:  Wir haben eine Drachen-GPS-Jagd gemacht. Der Graf Gerhart brauchte von 

den Rittern Hilfe um die schöne Prinzessin Barbara zu befreien und zu heiraten. Wir mussten 

den bösen Drachen Stinki bekämpfen und ihm sein Ei wegnehmen. Jonas M. hat das Ei dem 

bösen Drachen abgenommen. 

Führung:  Abends war dann eine Turmführung. Früher in der Ritterzeit wurde eine Frau 

eingemauert. Von der Frau der Geist hat ganz Rieneck verflucht. Sie wollte den, der Sie 

getötet hat. Die Unfälle häuften sich. Es starben immer mehr Leute und alle berichteten von 

einer Frau mit roten Haaren. Man hat den Vater hingerichtet und so mit wurden keine 

unschuldigen Leute von Rieneck mehr getötet Die Unfälle sind gesunken und waren normal.  

 

Tag 2  

 

Der Weckdienst hat alle um 07:30 Uhr geweckt. Wir haben uns alle umgezogen. Wir gingen 

dann in den Gemeinschaftsraum und durften eine Stunde an unsere Handys um mit unseren 

Eltern zu telefonieren. Danach gab es Frühstück. Es gab zum Trinken warmen Kakao. 

Der Kiosk hat danach aufgemacht. Dort gab es Snacks, Trinken, Post Karten und Posters. 

Unterhaltung:  

 

Wir haben aus Speckstein oder Ytongstein Muster gemacht. Es war echt schön, was für coole 

Musters herauskamen. Später gab es Mittagessen. Es war lecker. Danach haben wir aus 

langen Holz Stämmen zwei Katapulte gebaut. Es gab 2 Teams die auch die Katapulte gebaut 

haben. Und statt Bomben haben wir Wasserbomben benutzt.  



Dann haben wir das Zeug fürs Lagerfeuer geholt. Später haben Kay und Ali die muslimischen 

Bratwürste auf den Grill getan. 45 Minuten später haben wir die normalen Bratwürste auf 

den Grill getan. Nach dem köstlichen Abendessen gab es Stockbrot und zum Lagerfeuer 

haben die Mädels aus der Klasse M2 und der M1 ein Lied gesungen und Herr Jesberger hat 

mit seiner Gitarre für Stimmung gesorgt. Später hat unser DJ Marlon für Musik gesorgt, aber 

nur bis 22:30 Uhr wegen Nachtruhe. Wir alle gingen duschen, dass wir wieder frisch und 

sauber waren. Nach dem duschen haben wir die Zähne geputzt und gingen schlafen.  

 

Tag 3  

 

Der Weckdienst hat alle geweckt um 07:30 Uhr. Manche gingen duschen und putzten ihre 

Zähne. Dann packten wir unsere Sachen in die Koffer. Dann gab es Frühstück. Es war sehr 

köstlich. Danach haben wir ein paar Naschsachen geholt. Wir haben unsere Koffer geholt 

und runter gebracht. Da kam ein Traktor mit einem Anhänger und hat unsere Sachen geholt 

und zum Bahnhof von Rieneck gefahren. Wir haben die Schlüssel abgeben und sind 

zusammen zum Bahnhof gelaufen. Ein paar Minuten später kam der Regionalexpress und wir 

fuhren wieder nach Miltenberg und durften nach Hause mit unserem Gepäck. 

Es hat uns alles sehr schön gefallen auf der Burg Rieneck und wir hoffen dass wir wieder als 

Klasse dort hingehen können. 

 

Kay und Jonas M. 


