
Baden-Württemberg entdecken Tag – 7b 

Als Aktion haben wir wandern in Baden-Württemberg gewählt. Wir liefen zur 

Heinzenmühle und anschließend zur Hammerschmiede in Gröningen. 

Wir starteten in Kirchberg und liefen durch den Wald Richtung Mistlau. 

Als wir an der Heinzenmühle angekommen waren, sind wir erstmals (fast) alle 

baden gegangen. 

Luis und Stefan waren zunächst Holz holen, 

womit wir dann das Feuer entfachen konnten, 

um zu grillen. Die meisten haben sich selbst 

einen Stock geschnitzt, um mit diesem die 

Würstchen zu grillen.  

Frau Klemm und Samira hatten Marshmallows 

dabei, die wir dann gegrillt haben und zwischen 

zwei Butterkekse getan haben. 

Nach dem Essen waren die meisten im Wasser 

und legten sich in die Strömung. 

Wir waren an der Heinzenmühle zwei Stunden 

lang und dann liefen wir zur Hammerschmiede 

in Gröningen mit einem Umweg durch einen 

Tropenwald ähnliches Gebüsch mit vielen 

Brennnesseln und Dornenbüschen. Die 

Hammerschmiede war leider geschlossen, 

deshalb liefen wir zum Parkplatz, sodass die 

abgeholt werden konnten, die zur 

Konfirmandenfreizeit mussten.  

Jedoch gab es dort einen Wespenalarm! Stefan, Annabell und Nicolas wurden von 

einer Wespe gestochen, wodurch dann jeder Panik bekommen hatte, dass man 

selbst nochmals gestochen werden wurde. 

Nun liefen wir zurück zur Schloss-Schule Kirchberg, auf demselben Weg, den wir 

hin gelaufen sind.  

Nicolas schlug vor, dass wir durch einen Feldweg gehen, sodass wir nicht den 

steilen Waldweg hoch laufen mussten.  

Wir liefen also den Weg entlang und keiner hatte mehr etwas zu trinken, plötzlich 

stand dort ein Mann an einer Utopiabox und bot uns etwas zu trinken an. 

Wir sagten natürlich nicht nein, jedoch mussten wir dann aus Höflichkeit ein 

Formular ausfüllen über Träume im Leben, mit politischem Hintergrund. 

Wir waren alle froh, als wir raus gehen und weiter gehen konnten, wir liefen dann 

weiter und kamen endlich in Kirchberg an.  

Alle rannten zum Trinkwasserspender und tranken etwas, da jeder super durstig 

war.  

Jeder war zwar kaputt am Ende des Tages, trotzdem war es ein schöner 

Tag! 


