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Vom 15.-19.September waren die Klassen 
7b und 7c des Carl-Friedrich-Gauß-
Gymnasiums in der Jugendherberge Bay-
reuth, um ihre neuen Klassenkameraden 
kennen zu lernen. 
 
Am 15. September starteten die Klassen 7b 
und 7c noch lustvoll in die Jugendherberge 
in Bayreuth. Nach circa zwei unendlich lan-
gen Stunden Fahrt erreichte der vollbe-
packte Bus sein Reiseziel. 
 
Nach der Warenausgabe und der Zimmer-
verteilung, wurde die Jugendherberge von 
den jeweiligen Zimmergrüppchen bezogen. 
In der Eingangshalle stand bereits ein Wa-
gen mit frisch gewaschener Bettwäsche be-
reit. Auch Getränke- und Süßigkeitenauto-
maten waren vorhanden. Als sich alle ihren 
Teil der Wäsche genommen hatten, began-
nen die einzelnen Personen mit dem Auspa-
cken und dem wohnlichen Einrichten des 
Zimmers. Die Zimmer waren folgendermaßen 
ausgestattet: 
Je nach Anzahl der Personen gab es vier 
oder sechs Betten. Auch ein Tisch und vier 
Stühle, ebenso wie ein Regal, Spiegel und 
Kleiderhaken, waren vorhanden. Um das 
Zimmer freundlicher wirken zu lassen, besaß 
jedes Zimmer ein Fenster mit Vorhang. Als 
die Betten bezogen und das Gepäck in einem 
kleinen Spind verstaut war, der sich mit dem 
dazugehörigen Schlüssel öffnen ließ, bega-
ben sich alle in den großen, geräumigen Spei-
sesaal. Dort befanden sich mehrere Tische, 
die für das Gymnasium reserviert waren.  
Nach dem Essen und der Besprechung für 
den weiteren Tagesablauf gingen die Klassen 
zurück auf ihre Zimmer. In der Freizeit, die 
jedoch sehr gering war, genossen manche 
den Aufenthalt auf der Terrasse im zweiten 
Stock. Zum jeweiligen Abschluss des Tages 
mussten sich alle in den etwas kleinen Auf-
enthaltsraum begeben. Dort wurden fast 

jeden Abend Wettbewerbe veranstaltet. Es 
gab zum Beispiel ein Turnier, bei dem die 
Klassen gegeneinander antraten. Die Gegner 
maßen sich im Kickern, Billard, Tischtennis 
und Kegeln.  
Der Sieger, der weit voraus lag, war die 
Klasse 7b! 
Um circa zehn Uhr gingen alle nach oben, wo 
sie sich in den jeweiligen Waschräumen im 
Jungen bzw. Mädchentrakt aufhielten.  
Nachdem sich jeder bettfertig gemacht 
hatte, gongte es zur Nachtruhe. Die Lehrer 
trieben die Schüler in die jeweiligen Zimmer 
und forderten sie zum Schlafen auf. Da je-
doch nicht alle sofort einschlafen konnten, 
widmeten sich die Schüler anderen Dingen... 
Dass die Lehrer auch noch nicht müde wa-
ren, merkte man an dem hastigen Hin- und 
Hergehen auf den Gängen, wo sie sich, ohne 
Pause, zwischen zehn und ein Uhr nachts 
aufhielten. Die nächsten Tage wurde eine 
Wanderung ins Fichtelgebirge unternommen. 
Auch ein Besuch im Kunstmuseum und eine 
Stadtbesichtigung standen auf dem Pro-
gramm, ebenso ein Kinobesuch und die Be-
sichtigung der Eremitage, bei dem die Schü-
ler ein  „schwieriges" Quiz lösen mussten.  
Am Donnerstag, den 18. September 2003 
wurden die Schüler von den Lehrern schon in 
aller Frühe auf den Sportplatz gehetzt. 
Dort durften sie sich mal so richtig schmut-
zig machen!! Auf dem Platz konnte man Bad-
minton, Volleyball, Tischtennis und Fußball 
spielen.  
So vergingen die Tage wie im Flug und bald 
fuhren die beiden Klassen am 19. September  
wieder zurück nach Schwandorf.  
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