
Recyclingpapier, ein weiterer Beitrag unserer Stadt zum Umweltschutz 

 

 

Studienfahrt K1 – Montag, 18. bis Samstag, 23. Juli 2022 

 

Outdoor-Studienfahrt ins Allgäu (Immenstadt/Sonthofen) 

 

„Die Natur ist doch das einzige Buch, das auf allen Blättern großen Gehalt bietet.“ 

„Je näher wir der Natur sind, je näher fühlen wir uns der Gottheit.“ 

(J. W. von Goethe, 1749 - 1832) 

 

Der moderne Mensch sitzt viel zu viel und bewegt sich viel zu wenig; wir verbringen unser Leben 

hauptsächlich in Gebäuden, vor Bildschirmen und haben unsere Verbundenheit zur Natur verloren.  

Draußen zu sein und sich körperlich zu betätigen schult Körper, Geist und Seele. 

 

Daher wollen wir ins Allgäu fahren und dort die Natur in vollen Zügen und mit allen Sinnen erleben; wir 

wollen uns körperlich betätigen und gemeinsam Erlebnisse machen, zu denen wir nicht so oft die Chance 

haben – und vielleicht auch ab und zu mal an unsere Grenzen gehen. 

 

Die Unterkunft ist in einem Selbstversorgerhaus (evtl. Algerhof Immenstadt, 

direkt am Großen Alpsee) geplant, so dass abends immer eine kleine Gruppe 

abwechselnd für uns kochen wird. Das Frühstück machen wir zusammen, 

tagsüber ist wahrscheinlich ein Lunchpaket im Gepäck. 

 

Geplante Aktivitäten sind z.B. 

- Canyoning in der Starzlachklamm 

- Wasserski (Anfängerkurs) auf dem Inselsee 

- Eine Sesselbahnfahrt auf den Berg, dort ein Besuch im Kletterwald, 

Abfahrt mit dem Alpsee-Coaster (Sommerrodelbahn) 

- Mountainbiken mit Mietbikes 

- Ein Besuch im Allgäuer Bergbauernmuseum mit Kurs (zur Auswahl 

stehen z.B. Allgäuer Küche, Backen im Holzofen, Wild- und 

Gartenkräuter, Buttern, Käsen, Filzen, Imkern…) 

- Wandern 

- Baden 

 

Diese Aktivitäten sind einzeln teilweise nicht ganz billig, aber dadurch, dass wir eine Gruppe sind, kriegen 

wir teils attraktive Rabatte. Wir können, wenn die Gruppe mal feststeht, gerne noch über die Art und 

Menge der Outdoor-Aktivitäten diskutieren. 

 

Der Gesamtpreis der Studienfahrt würde sich so bei 20 Teilnehmern auf ca. 350€  

(ca. 25€ für die Zugfahrt, 125€ für die Unterkunft, 150€ für alle Aktivitäten, 50€ fürs Essen, evtl. 20€ für das 

ÖPNV-Ticket)   für die 5 Tage belaufen. 

 

Voraussetzung: ein gewisses Maß an Grundsportlichkeit und Interesse an Natur, Sport und Action. 

 

Begleitlehrer: Frau Farian und Herr Römpler 

 

 

 

  

 

    

 


