
Lauffen, 13. August 2014
 
Samstag  02.08.
Am Samstag haben wir Milena zum Mittagessen geholt. Es gab
Pfannkuchen mit Pfirsich und Apfelmus.  Um  13 Uhr sind wir
dann zum Theater nach Jagsthausen  gefahren, es wurde das
Stück „Michel aus Lönneberga“ vorgeführt. Um 13.45 Uhr sind
wir  dann  in  Jagsthausen   angekommen  und  haben  das  Auto
geparkt. Danach sind wir alle nochmal auf die Toilette gegangen
dann sind wir in die Burg und haben unsere Plätze gesucht. Nach
5 Minuten ist es dann losgegangen. Bei der Vorführung hat es
dann  angefangen  zu  Tröpfeln  und  wir  hatten  Angst  dass  es
anfängt zu regnen. Nach 1 Stunde war das Stück zu Ende und
wir  waren  alle  froh dass  es  nicht  angefangen  hat  zu  regnen.
Dann sind wir zum Auto gegangen und sind nach Hause gefahren.
Als wir dann wieder zuhause waren haben wir noch mit Milena
gespielt. Danach hat Opa sie nach Hause gebracht. Kurz darauf
haben wir zu Abend gegessen. Nach ein paar Stunden gingen Lea
und ich ins Bett.

Sonntag 03.08.
Am  Sonntag  haben  wir  zuerst  die  Koffer  gepackt  und  dann
gefrühstückt,  danach  sind  wir  losgefahren.  Nach  einer  Fahrt
ohne Probleme sind wir dann in Mitwitz im Hotel  angekommen.
Dann haben wir das Auto geparkt und haben die Schlüssel für
unsere Zimmer geholt und haben unser Gepäck in die Zimmer
getan. Später als wir dann ausgepackt hatten haben wir uns alles
gut angeschaut. Es gab sehr viele Sachen z.B. eine Kegelbahn,
Pferde, eine Hüpfburg, eine Sauna und vieles mehr. Als es dann
Abend war haben wir dann  zu  Abend gegessen. Später sind wir
dann  auf  unsere  Zimmer  gegangen  und  haben  dann auf  dem
Balkon noch ein Paar Spiele gespielt. Danach sind Oma und Opa



in ihr Zimmer gegangen und Lea und ich sind in unser Zimmer
gegangen und haben dann geschlafen. 

Montag 04.08.
Am Montag sind wir um 9 Uhr zum Frühstück gegangen danach
haben wir  geschaut was wir  bei  dem Ferienprogramm machen
könnten.  Da  sahen  wir  das  sie  zu  den  Pferden  (Ponys)  gehen
wollten da haben wir beschlossen das Lea und ich dort hingehen.
Nach dem Ferienprogramm  gingen wir zum Mittagessen, es gab
Suppe  und  Salate.  Danach  sind  Lea  und  ich  ins  Hallenbad
gegangen und Oma  und Opa gingen in ihr Zimmer. Nach ein paar
Stunden  gingen  wir  zum  Abendessen,  es  gab  sehr  viel  als
Angebot. Danach gingen wir auf unsere Zimmer holten die Spiele
und spielten ein paar Spiele auf dem Balkon . Später ging Lea als
erstes ins Bett und ich spielte mit Oma und Opa noch ein paar
Spiele dann ging ich auch ins Bett.

Dienstag 05.08.
Am Dienstag gingen wir um 9 Uhr zum Frühstück wir haben sehr
viel gegessen. Danach ging Lea zum Ferienprogramm und Oma,
Opa und ich gingen Mini Golf spielen. Als das Mini Golf spielen
fertig  war  hat  Opa  ausgerechnet  wer  erster,  zweiter  und
dritter wurde. Danach gingen wir wieder zurück und überlegten
wo Lea ist. Da sahen wir Lea aus dem Fahrstuhl gehen, dann hat
Lea uns auch gesehen. Danach gingen wir zum Mittagessen. Kurz
darauf  gingen  wir  zur  Kegelbahn  und  haben  gekegelt,  danach
gingen wir zur Rezeption und bezahlten die Kegelbahn, dann ging
es zum Abendessen. Danach spielten wir,  wie immer, auf dem
Balkon noch ein paar Spiele und gingen dann alle schlafen.

Mittwoch 06.08.
Am Mittwoch nach dem Frühstück sind  wir  los  gewandert  zu



dem  Wasserschloss  von  Mitwitz.  Wir  sind  durch  einen  sehr
großen Wald gelaufen und haben  drei große Seen gesehen. Als
wir  dann  dort  waren  sahen  wir  das  große  Schloss.  Am
Eingangsbereich war eine sehr große und dicke Mauer. Der Weg
führte  uns  in  zwei  verschiedene  Richtungen.  Der  erste  Weg
führte uns zu einem alten Pferdestall der zweite Weg führte
uns zu dem Schloss.
Das  Schloss  war  sehr  groß  und  drum  herum  war  ein  tiefer
Wassergraben. Als wir dann alles angeschaut hatten sind wir zu
einem  Lokal  gelaufen  dort  haben  wir  dann  was  getrunken.
Danach gingen wir wieder zurück in das Hotel dort gab es dann
schon Abendessen. Also aßen wir zu Abend. Später gingen wir
auf das Zimmer holten Spiele und spielten bei dem Restaurant
auf dem Tisch  dann gingen wir hoch und gingen schlafen.

Donnerstag 07.08.
Während  des Frühstücks haben wir überlegt was wir machen
weil bei dem Ferienprogramm war heute Indianertag. Da fragte
Lea ob sie dort hingehen könnte da sagten Oma und Opa das sie
dort hingehen darf. Danach überlegten Oma, Opa und ich was
wir machen. Da schauten wir bei den Fleiern, da sahen wir das in
der  Nähe  eine  Sommerrodelbahn  gibt.  Dann  beschlossen  wir
dass wir dort hingehen. Nach einer guten Fahrt waren wir dort
und wir parkten das Auto und kauften Tickets. Ich bin mehrmals
gerodelt, Opa nur einmal. Als wir dann fertig waren sind wir zur
Burg von Kronach gefahren. Dann haben wir sie besichtigt und
sind dann was trinken gegangen. Später gingen wir noch durch
die Altstadt und aßen noch ein Eis danach gingen wir zum  Auto-
und fuhren zum Hotel  dort gab es schon Kaffee und Kuchen.
Danach haben Lea und ich noch bis zum Abendessen gespielt.
Nach dem Abendessen gab es noch eine Beatchparty.  Danach
gingen wir auf die Zimmer und gingen schlafen.



Freitag 08.08.
Nach dem Frühstück sind Oma und Opa wandern gegangen, Lea
ist in das Ferienprogramm und ich ging in das Hallenbad. Zum
Mittagessen waren Oma und Opa wieder da. Dann aßen wir alle
zusammen und dann gingen Lea und ich zu dem Ferienprogramm
dort  haben  wir  dann  alles  für  eine  Modenschau  geplant  und
geprobt. Nach dem Ferienprogramm aßen wir alle zusammen
Abendessen.  Dann   gingen  Lea  und  ich  nochmal  dort  hin  um
unsere  Kostüme  anzuziehen.  Kurz  darauf  gingen  wir  zu  dem
Restaurant und machten uns startklar. Nach der Reihe kamen
alle dran die Modenschau dauerte etwa 20 Minuten. Um 20 Uhr
gingen wir alle zum kegeln weil es einen Wettkampf Gros gegen
Klein gab. Als Erstes gab es für jeden einen Probewurf. Danach
gab es für die Kinder eine Bahn  und für die Erwachsenen eine
Bahn  als  Ergebnis  haben  die  Kinder  leider  verloren  und  die
Erwachsenen gewonnen. Als es dann zu Ende war war es schon
22 Uhr also gingen Oma und Opa auf ihr Zimmer und gingen
schlafen und Lea und ich gingen auf unser Zimmer und  gingen
auch schlafen.

Samstag 09.08.  
Am Samstag nach dem Frühstück sind wir zu einem Wildpark
gefahren  Namens  Schloss  Tambach.  Dort  gab  es  sehr  viele
Tiere z.B. Elche, Ziegen, Wölfe und viele mehr. Wir haben einen
Großen Rundgang gemacht. Wir haben zwei schwarze und drei
weiße Reh gesehen. Danach gingen wir zu einem Biergarten in
dem Wildpark und dort aßen wir eine Bratwurst mit Brötchen.
Kurz darauf gab es eine Fütterung von Wolf und Luchs und nach
der  Fütterung  gingen  wir  zu  einer  Vogelschau.  Es  gab  Geier,
Greifvögel und Adler. Danach gingen wir zum Hotel zurück zu
Kaffee und Kuchen.  Wir  haben dann Kuchen gegessen danach



haben wir noch bis zum Abendessen Badminton gespielt. Als es
dann Abendessen gab aßen wir sehr viel weil es unser Letzter
Tag dort war danach spielten wir  Spiele  und dann gingen wir
auch schon schlafen.

Sonntag 10.08.
Heute  war  der  letzte  Tag,  wir  aßen   ganz  gemütlich  unser
Frühstück und dann gingen wir auf unsere Zimmer und  packten
alles wieder zusammen. Nach einer guten halben Stunde waren
wir fertig mit packen. Also holte Opa das Auto und wir packten
alles  in  das  Auto  und  brachten  die  Zimmerschlüssel  wieder
zurück. Nach einer Fahrt ohne große Probleme waren wir wieder
zuhause angekommen. Dann packten wir alles aus dem Auto raus
und  luden  auch  sonst  alles  aus.  Danach  aßen  wir  noch  eine
Kleinigkeit und gingen dann schlafen.

Montag 11.08.
Am Montag  nach  dem Frühstück  haben  wir  überlegt  was  wir
kochen,  vorher  jedoch  haben  wir  unsere  Räder  geputzt  .  Da
hatte  Oma  ein  Rezept  von  Lauchpfannkuchen,  da  haben  wir
beschlossen  das  wir  das  machen.  Nach  dem Mittagessen  hat
Oma  uns  (Lea  und  mich)  zu  dem  Zaber-Projekt  gefahren.
Danach,  um  16  Uhr,  haben  Oma  und  Opa  uns  (Lea  und  ich)
abgeholt  .  Als  wir  dann  zuhause  angekommen  sind  haben  wir
unsere Räder gepackt und haben eine Radtour rund um Lauffen
gemacht. Später haben wir noch einen Film angeschaut. Als der
dann fast zu Ende war war es schon leider 22 Uhr, also gingen
Lea und ich schlafen.

Dienstag 12.08.
Am Dienstag nach dem Frühstück sind wir  zum Media  Markt
gefahren um für Ur-Oma einen neuen Staubsauger zu kaufen.



Als  wir  dann  dort  waren  gingen  Oma  und  Opa  zu  den
Staubsaugern und Lea und ich gingen zu den Spielen. Nach einer
guten Stunde gingen wir wieder mit einem neuen Staubsauger
und einer neuen Kamera für Opa. Nach einer sehr kurzen Fahrt
waren  wir  wieder  zuhause.  Danach  haben  Oma  und  ich  den
Staubsauger zusammen gebaut und anschließend haben Oma und
ich das Auto geputzt. Danach gingen Opa und ich zu Oma rüber
und  haben  den  kaputten  mit  dem  neuen  Staubsauger
ausgetauscht.  Als  Opa  und  ich  dann  wieder  zuhause  waren
hatten  Oma  und  Lea  Abendessen  gemacht.  Nach  dem
Abendessen haben wir den Film zu Ende geschaut. Danach gingen
Lea und ich ins Bett.

Mittwoch 13.08.
Am Mittwoch nach dem Frühstück haben wir  überlegt ob wir
überhaupt zum Zaber-Projekt gehen weil es regnete. Dann, nach
dem Mittagessen, ging Lea alleine zu dem Zaber-Projekt weil ich
Bauchschmerzen hatte. Um 14.30 Uhr hat der Leiter von dem
Projekt angerufen das Oma oder Opa Lea abholen soll. Also ging
Opa los um Lea abzuholen. Nach einer halben Stunde waren sie
wieder da. Opa war trocken und Lea war pitschnass also ging Lea
unter die Dusche. Nach einer Stunde war Lea fertig. Um 18 Uhr
ging das Spiel FC Bayern vs. BVB los und alle schauten es ganz
aufmerksam  an.  Danach  gab  es  dann  Abendessen  danach
schauten wir Leichtathletik an.  Später gingen Lea und ich ins
Bett.

Donnerstag  14.08.
Am Donnerstag sind wir nach dem Frühstück in das Auto und
zum Technik Museum von Sinsheim gefahren. Nach einer Fahrt
ohne Probleme sind wir dort angekommen. Man sah dort schon
echte Flugzeuge auf dem Hof stehen.  Als  wir  dann das Auto



geparkt hatten sind wir in das Museum reingegangen, dort gab
es schon sehr viele Sachen z.B. Shuttle, ein Getränke Automat
und  andere  tolle  Sachen  vor  allem  war  es  in  zwei  Häuser
aufgebaut  .  Danach,  als  wir  dann  die  Eintrittskarten  geholt
hatten, gingen wir in die eigentliche Ausstellung. Es gab sehr viel
z.B.  alte  Autos,  Flugzeuge,  eine  Dampflok  und  Sachen  vom
Militär - es gab sogar einen echten Panzer aber er war kaputt.
Als  wir  dann alles in diesem Haus gesehen haben sind wir  zu
einem  Essensstand  gegangen  und  wir  haben  fast  alle  eine
Bratwurst  mit  Brötchen  gegessen,  außer  Oma,  sie  hat  eine
normale  Laugenbrezel  gegessen.  Später  gingen  wir  in  das
nächste Haus es gab dort alte Autos, neue Autos und Dampfloks.
Als wir dann fertig waren sind Lea und ich eine Art Achterbahn
gefahren  weil  man  sich  drehen  konnte  in  die   Richtungen
vorwärts und rückwärts. Danach gingen wir wieder zum Auto und
sind nach Hause gefahren . Als wir dann zuhause waren haben
wir überlegt was wir zu essen machen. Wir haben beschlossen
dass  wir  Abends  vespern.  Dann  haben  Oma  und  ich  noch
gebügelt. Danach haben wir zu Abend gegessen und dann haben
wir ein Märchen angesehen. Später gingen Lea und ich ins Bett.

Freitag 15.08.
Am Freitag nach dem Frühstück haben Opa und ich die Abfälle
vom Keller hoch geholt, die für den Recyclinghof bestimmt sind.
Dann haben wir Mittagessen gemacht und sind dann zu einem
Fanpark gefahren. Als wir dann wieder zuhause waren ging Oma
zum REWE um Sachen für das Abendessen zu kaufen. Danach
machten  wir  Abendessen  und  dann  schauten  wir  noch  ein
Märchen an, danach gingen wir auch ins Bett.

Samstag 16.08.
Am  Samstag,  nach  dem  Frühstück,  haben  wir  schon   das



Hackfleisch  vorbereitet  für  den  Sonntag.  Danach  haben  wir
Mittagessen gemacht. Es gab Fleischkäse mit Kartoffelsalat und
Gemüse.  Nach dem Mittagessen haben wir  eine  Radtour nach
Kirchheim unternommen. An der Eisdiele hat jeder von uns zwei
Kugeln Eis bekommen. Nach dem Eisessen sind wir wieder nach
Hause gefahren. Als wir dann wieder zuhause waren hat Opa uns
gesagt das es 17km waren die wir gefahren sind. Danach haben
wir  Leichtathletik  angeschaut.  Später  haben  wir  dann  essen
gemacht. Nach dem Abendessen haben wir dann noch einen Film
angeschaut. Spät ging es ins Bett.


