
Der Burgerhof: Ein besonderer Lernort für Jugendliche 

 

Alle dritten Klassen der Mittelschule Olang unternahmen im heurigen Schuljahr einen 

Ausflug zum Burgerhof in Prags. 

Schüler der Klasse 3 A geben ihre Eindrücke wieder: 

Manuel: Für mich war der Ausflug zum Burgerhof ein sehr tolles Erlebnis, weil man 

heutzutage das „altmodische“ Leben am Bauernhof nicht mehr so gut kennt. 

Daniel: Am Burgerhof hat mir besonders das schöne Panorama und die unberührte Natur 

gefallen. Aber auch die verschiedenen Arbeiten, die wir durchführen konnten, z.B. das 

Holzhacken, waren interessant. 

Hannah: Der Tag auf dem Burgerhof war sehr spannend, vor allem weil man selber Ideen 

einbringen konnte. 

Fabian: Der Ausflug auf den Burgerhof war einer der schönsten, auch weil man selbst 

auswählen konnte, was man tun konnte. Aber auch die Geschichte dieses Hofes hat mich 

fasziniert: Eine Frau verschenkte diesen Hof, damit er für Jugendliche genutzt werden kann. 

Selina: Wenn man oben auch dem Burgerhof ankommt, fühlt man sich sofort wohl, man 

erlebt viele schöne  Sachen und bekommt einen Einblick in den Alltag von früher. 

Oliver: Auf dem Burgerhof war es nie langweilig, man fühlt sich frei und lernt selbst 

Verantwortung zu tragen. Am liebsten wären wir noch länger geblieben. 

Leoni: Dieser Tag auf dem Burgerhof war für mich, als ob ich schon ewig hier gewesen wäre. 

Man fühlte sich wie zu Hause. An jeder Ecke war etwas Neues zu sehen. Dieser Tag war für 

mich eines der schönsten Erlebnisse. 

Matthias: Am besten hat mir gefallen, dass wir fast alles machen durften, was wir wollten 

und es somit nie langweilig geworden ist. 

Josef: Mir hat am Burgerhof sehr gut gefallen, wie sie diesen alten Hof renoviert haben. 

Anna: Ich habe auf dem Burgerhof vieles gelernt. Es war ein toller Ausflug und wir sind als 

Gruppe zusammengewachsen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und mich so richtig 

entspannen können. 

Ismael: Auf dem Burgerhof war es sehr toll und wir hatten grenzenlose Freiheit, so durften 

wir Holzarbeiten und sogar einen kleinen Baum umsägen. Alex hat uns den Stall gezeigt. 

David: Auf dem Burgerhof sind sehr nette Leute und man kann vieles erleben. 

 

 

 


