
Hüttetagebuch 2015 

Samstag, der 25.07.2015 

Um 4.45 Uhr haben wir uns an der Stählerwiese in Kreuztal getroffen, um uns 

auf den Weg ins Salzburger Land zu machen. Gegen 7.30 Uhr legten wir nach 

der zweistündigen Fahrt unsere erste Pause ein. Während der Fahrt wurde 

geschlafen, Musik gehört, geredet und viel gelacht, bis wir nach 13 Stunden 

mit mehreren Unterbrechungen endlich im Jugendhaus Gruber ankamen.  

Danach hatten wir ein bisschen Zeit uns in unseren zugeteilten Zimmern 

einzurichten, bis es um 21.00 Uhr Essen gab, welches aus Ravioli und 

Gurkensalat bestand. Nach dem Essen haben wir dann noch ein 

Kennenlernspiel gespielt, bis es dann um 23.00 Uhr "Nachtruhe" hieß. 

Emma & Jule 

 

Sonntag, der 26.07.2015 

Heute Morgen wurden wir zum ersten Mal mit lauter Musik geweckt. Doch 

bevor wir zum Frühstück gehen durften, beteiligten wir uns an einem netten 

Morgenprogramm. Nachdem wir uns gestärkt und unsere Dienste erledigt 

hatten, wurden wir in drei Altersgruppen eingeteilt. Dort stellten wir Regeln 

für ein gutes Zusammenleben auf und erhielten unsere Teilnehmerkarte und 

die Hütte-Armbänder. Nach dem Mittagessen folgte unsere große 

Mittagspause, die wir frei gestalten konnten. Es folgten Kennenlern- und 

andere Spiele in der warmen Sommersonne. Bis zum Abendessen hatten wir 

Freizeit und dann begann unsere erste Disco. 

Jana, Lisa G. und Julia 

 

Montag, der 27.07.2015 

Der heutige Tag begann schon am frühen Morgen mit lauter Musik, von der 

wir um 8.00 Uhr geweckt wurden. Nachdem wir ausgiebig  gefrühstückt 

hatten (vorher gab es noch einen kurzen Wortgottesdienst, Anmerkung d. 

Leitungsteams), konnten wir uns eine Stunde ausruhen, bis das 

Vormittagsprogramm losging. Dieses fing mit ein paar Spielen zum 



diesjährigen Hüttethema "Film, Fernsehen & Hollywood" ("Uuuund... Action!") 

an. Zu Mittag ließen wir uns die Tortellini mit Käse-Schinken Soße schmecken. 

Nach einer langen Mittagspause, bei der wir Spiele spielten und uns ausruhen 

konnten, ging es weiter mit dem Nachmittagsprogramm, welches aus Banner 

malen und Steckbriefe schreiben bestand. Damit waren wir bis circa 18.30 Uhr 

beschäftigt. Wie jeden Tag gab es belegte Brote zum Abendessen. Der letzte 

Programmpunkt hieß Quizjumper, bei dem wir in Gruppen aufgeteilt wurden 

und an unterschiedlichen Orten verschiedene Quiz-Fragen beantworten 

mussten. Nachdem alle die Vorrunde gemeistert hatten, kämpften sich zwei 

Gruppen ins große Finale.  

Chiara K. & Paulina 

 

Dienstag, der 28.07.2015 

Nachdem wir heute morgen von Jannik und Kathi in Badeklamotten geweckt 

wurden, sind wir frühstücken gegangen. Nach dem Frühstück spielten wir "Wo 

ist Jaques?", ein Spiel, in dem man einen Gummihummer unentdeckt von 

einer Seite zur anderen schmuggeln muss. Danach spielten wir ein Spiel, in 

dem fünf Teams innerhalb von fünf Minuten aus Gegenständen und 

Klamotten aus deren Zimmern ein Bild legen mussten. Nach einer Pause gab 

es dann Mittagessen - Fischsuppe (eigentlich Fischstäbchen-Gemüse-Pfanne, 

Anmerkung d. Leitungsteam). Nach dem Mittagessen liefen wir in das nächste 

Dorf und machten mit acht Teams eine große Dorfrallye, in der es darum ging 

den Fisch Nemo zu finden. Als wir von der anstrengenden Rallye oben in der 

Hütte ankamen gab es Abendessen und wir konnten mit Lukas und Dominik 

singen, Gesellschaftsspiele spielen oder Hörbücher hören. 

Simon 

 

Mittwoch, der 29.07.2015 

Heute morgen wurden wir um 8.00 Uhr von Disney Figuren geweckt (z.B. 

Mickey Maus, Prinz, Tinkerbell). Als wir müde aus den Betten kamen, gingen 

wir mit hungrigen Mägen zum Frühstück. Nach dem Frühstück wurde der 

Spüldienst erledigt. Nun fing das Programm an. Wir spielten das beliebte 

"Spiel ohne Grenzen". In diesem Spiel wurden wir in Gruppen aufgeteilt und 



wir haben verschiedene Spiele gespielt. Nach ein paar Spielen gab es 

Mittagessen und wir hatten wir eine Mittagspause. Dann ging es weiter mit 

dem "Spiel ohne Grenzen", es erwarteten uns neue Herausforderungen. 

Zwischendurch gab es Melonen, Kuchen und Äpfel. Nach den Spielen gab es 

Abendbrot. Abends haben wir wieder in sieben Gruppen gegeneinander 

gespielt. Jede Gruppe hat einen Leiter zugeordnet bekommen. In diesem Spiel 

musste man Disney Figuren und Lieder erraten. Dann war Nachtruhe. Es war 

ein schöner Tag. :-) 

Marie & Lynn 

 

Donnerstag, der 30.07.2015 

Nachdem wir heute wie immer frühstückten, wurden wir nach einer kurzen 

Pause in mehrere kleine Gruppen eingeteilt, um innerhalb einer Stunde und 

mit vorgegebenen Material eine Murmelbahn zu bauen. Das Ziel war es, dass 

die Murmel so lang wie möglich brauchte. Am meisten bewertet wurden unter 

anderem auch Kreativität und Aussehen. Nach dem Mittagessen und einer 

kleinen Mittagspause wurden wir erneut in Gruppen von 1-2 Zimmern 

eingeteilt und spielten das Spiel "Wetten, dass...?!". Leider gewannen nur zwei 

Gruppen ihre Wetten. Dafür bekamen sie einen kleinen, vorher ausgewählten 

Preis. Nach dem langen, anstrengenden Üben schliefen wir schnell ein. 

Jana & Celina 

 

Freitag, der 31.07.2015 

Als wir heute Morgen um 8.00 Uhr geweckt wurden, wurde uns gesagt, dass 

wir unseren Rucksack mit Handtuch, Sonnencreme, Bikini/Badehose, 

Flipflops, Kopfbedeckung und Trinken packen sollten. Als die meisten ihren 

Rucksack schon gepackt hatten, gingen wir auch schon los ins Tal, um dort mit 

dem Bus in einen anderen Ort gefahren zu werden. Von dort aus wanderten 

wir zum Ötzl See und machten Bekannschaftschaft mit einem Wasserfall. :-) 

Als wir schließlich am See angekommen waren, konnten wir uns ausbreiten 

und haben das schöne Wetter genossen. Im See durften wir leider nicht 

schwimmen, jedoch sind die meisten mit den Füßen ins Wasser gegangen. Da 

es neben dem See etliche Strömungen gab, gingen im Laufe des Tages einige 



Flip Flops verloren. In der Hütte wieder angekommen, freuten wir uns dann 

auf ein leckeres Abendessen. Heute gab es Hotdogs und Kartoffelecken mit 

Gemüse. Beim Abendprogramm konnten wir selber entscheiden, was wir 

machen wollten. Zur Auswahl gab es Gesellschaftsspiele, Singen am 

Lagerfeuer und Volleyball. An sich war der Tag anstrengend, aber trotzdem 

sehr schön.  

Loreen & Delia 

 

Samstag, der 01.08.2015 

Bergfest!   

Wie jeden morgen wurden wir um 8.00 Uhr von den Leitern geweckt, welche 

verschiedene Kostüme anhatten. Denn wir hatten Bergfest bzw. diesmal 

"Birdfest" zwecks Bird's Geburtstag! Schon vor dem Frühstück hatten wir die 

erste Aufgabe zu bewältigen. Danach setzten wir die Spiele mit "Reise nach 

Hollywood", "Eierlauf" usw. fort. Dann kam die erste Entscheidung und einige 

Teilnehmer mussten leider ausscheiden, durften aber den Abend als 

Moderatoren, Dekorateure oder Stylisten toll vorbereiten. Für die anderen 

Teilnehmer begannen nun die K.O.-Runden. Die erste Aufgabe war es eine 

Dankesrede nach der Oscarverleihung zu schreiben. Doch um es noch 

schwieriger zu machen, mussten wir folgende Wörter einbringen: 

Salzwasserfisch, I daut it, Movie Star, Uuund Action, Premiere und Morgen 

Miteinand 

Die Teilnehmer, die danach noch dabei waren, mussten nur noch zwei Spiele 

meistern, um den sicheren Platz im Finale zu haben. Und das waren: Jana, 

Janni, Johanna, Jonas, Emma, Paulina, Maddis, Nils, Lennart und Celina. Nach 

der Modenshow, bei der die Finalisten unter den drei Kategorien Galaoutfit, 

Wanderoutfit und Lieblingsfigur/Schauspieler bewertet wurden, ging es in die 

zweite Finalrunde mit dem Spiel Looping Louie. Als letztes musste die Jury, die 

aus Loreen, Colin, Jannik und Kathi bestand, nur noch die Gesangskünste der 

übrig gebliebenen Teilnehmer prüfen und konnte sich letztendlich für Paulina 

und Jan als Mrs. und Mr. Hütte entscheiden. Es war ein toller und langer Tag, 

der jedem viel Spaß gemacht.  

Paulina & Emelie 



 

Sonntag, der 02.08.2015 

Wir wurden wie immer um 8.00 Uhr geweckt und um 8.30 Uhr gabs Frühstück. 

Danach fing der Projekttag an (Vormittags gab es noch Kooperationsspiele, 

Anmerkung d. Leitungsteams). Wir hatten mehrere Projekte zur Auswahl. Man 

konnte ein Bienenhotel bauen oder T-Shirts bemalen und noch vieles mehr. 

Wir hatten mit den Projekten viel Spaß. Um 20.30 Uhr gab es dann noch einen 

Gottesdienst und als der Gottesdienst dann vorbei war, neigte sich der Tag 

dem Ende zu und wir gingen ins Bett. 

Lukas G. 

 

Montag, der 03.08.2015 

Heute morgen wurden wir schon um halb acht geweckt und wollten eigentlich 

wandern gehen. Das fiel, wortwörtlich, ins Wasser , da wir stattdessen ins 

Freibad gelaufen sind. Viele waren im Wasser und sind gerutscht, manche 

lagen aber auch nur in der Sonne und haben sich gesonnt. Mittags gab es 

dann leckere Brote von Bird. So gegen halb fünf wollten wir dann wieder zur 

Hütte laufen, sind dann aber zum Glück mit dem Bus gefahren. Nach dem 

leckeren Abendessen haben wir Dummschwätzen gespielt. 

Leonie 

 

Dienstag, der 04.08.2015 

Wir merkten schon an der lustigen Morgenstimmung, dass heute ein 

grandioser Tag anbricht. Nach dem leckeren Frühstück hatten wir nun genug 

Kraft, um in den Tag als Superhelden zu starten. Wir gestalteten unsere 

Kostüme und wurden nach der bestandenen Prüfung zu Superheroes 

ernannt. Am Vormittag erhielten wir unsere geheimen Missionen. Die 

Aufgaben waren mit unseren Superheldenkräften zu schaffen, deswegen 

kamen wir schnell an unser vorgenommenes Ziel, die Belohnung. Zum 

krönenden Abschluss versammelten wir uns am Abend im Partyraum zu dem 

alljährlichen Teilnehmer vs. Leiter Battle. Ein wunderschöner, aber 

anstrengender Tag neigte sich langsam dem Ende zu.  



Lisa G. & Julia 

 

Mittwoch, der 05.08.2015 

Wir wurden wie immer um 8.00 Uhr geweckt. Erst haben wir gefrühstückt. 

Dann haben wir schnell unsere Rucksäcke fürs Freibad gepackt und sind in die 

Stadt gelaufen. Die Gruppe, die bei der Stadtrallye gewonnen hatte, löste 

endlich ihren Gutschein für eine Fahrt in die Stadt ein. Im Freibad war es 

super und die Stimmung war klasse! Wir haben ein großes Picknick gemacht, 

mit Broten, Keksen, Obst und Gemüse. Ein paar Teilnehmer sind eine halbe 

Stunde früher aus dem Wasser gegangen, um noch mit fünf Leitern in die 

Stadt zu gehen. Dort waren sie in dem Supermarkt und haben sich Schnuck, 

Zeitschriften und Verpflegung gekauft. Dann haben wir uns alle an einer 

Bushaltestelle getroffen und sind zusammen mit dem Bus zur Hütte gefahren. 

Dann haben wir Abendbrot gegessen. Es gab Pizza mit Salat. Die Pizza war 

super lecker! Abends haben wir alle zusammen geredet. Danach mussten alle 

ins Bett.  

Das war der Tag! 

Johanna und Malin 

 

Donnerstag, der 06.08.2015 

Wie an den vorherigen Tagen wurden wir von Fifi und Lukas um 8.00 Uhr 

geweckt. Nach dem Frühstück spielten wir das "tradiotionelle" 100-Fragen-

Spiel. Dies bestritten wir mit insgesamt acht Gruppen, die alle das gleiche Ziel 

hatten - die 100 Fragen zu finden und zu beantworten. Die Ziffern von 1 bis 

100 waren auf dem Gelände verteilt. Nach dem anstrengenden Spiel gab es 

eine kleine Pause. Kurz danach wurde zum Essen gepfiffen. Nach der 

Mittagspause gab es ein lockeres Programm, da es sehr heiß war. Und am 

späten Nachmittag hatten wir die Möglichkeit, die Projekte, die wir an einem 

der vorherigen Tage angefangen hatten, zu beenden. Am Abend konnten wir 

uns zwischen Spiele spielen, Lagerfeuer und Singen entscheiden. Danach 

begann sofort die Nachtruhe. Wie immer ließen wir uns beim Einschlafen Zeit. 

:-) 

Antonia & Franzi 



 

Freitag, der 07.08.2015 

Heute wurden wir wie jeden Tag um 8.00 Uhr geweckt. Als wir uns versammelt 

hatten, machten wir erstmal eine kleine Yoga-Stunde. Danach gab es dann 

endlich Frühstück. Die Leiter gaben uns nach dem Essen einen Fragebogen. 

Auf diesem sollten wir circa 14 Fragen beatnworten (natürlich zum Thema 

Hüttenfahrt 2015). Als wir mit dem Frühstück fertig waren, wurden wir hoch 

auf unsere Zimmer geschickt, um unsere Tasche zu packen (nicht grade die 

beste Stimmung :-( ) Nach dem wir unsere Tasche gepackt war und unsere 

Zimmer fast sauber, gab es auch schon wieder Mittagessen. Wie üblich hatten 

wir erstmal Mittagspause und dann ging es auch schon los mit unserem 

Familienduell. In diesem spielten die verschiedenen Zimmer gegeneinander. 

Da dieses Spiel nicht so viel Zeit in Anspruch nahm, hatten wir wieder ein 

bisschen Zeit bis zum Abendessen. Um den Tag langsam ausklingen zu lassen, 

haben wir ihn mit einem Gottesdienst beendet. Doch da die meisten von uns 

noch nicht müde waren, haben wir einfach noch eine Disco gemacht. :-) 

Tschüss! 

Loreen & Delia 

 

Samstag, der 08.08.2015 

Der letzte Tag begann für die Teilnehmer um 6.00 Uhr morgens, da bereits für 

9.00 Uhr die Abfahrt angesetzt war. Ein großer Teil der Teilnehmer hatte 

garnicht erst das Bett aufgesucht, weshalb das Wecken relativ kurz ausfiel. 

Die letzten Sachen wurden eingepackt, die Zimmer gesäubert und letztendlich 

der Bus bestiegen, um den Weg Richtung Kreuztal anzutreten. Nach 12 

Stunden anstrengender Fahrt mit vielen Staus und hohen Temperaturen 

kamen wir schließlich um 21.30 Uhr in Kreuztal an.  

Wir hatten eine unglaublich schöne Zeit miteinander, die uns gezeigt hat, dass 

die investierte Zeit und Arbeit sich voll und ganz gelohnt hat. Wir bedanken 

uns bei den Teilnehmern für all den Spaß, die tollen Ideen und die gute Laune, 

bei den Eltern für das Vertrauen ins unsere Arbeit und die leckeren Kuchen 

sowie bei unseren Sponsoren für die tolle Unterstützung.  



Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Euch nächstes Jahr vom 06. bis 20. 

August 2016 (5.+6. Ferienwoche) wieder begrüßen dürfen! Die Anmeldungen 

erhaltet ihr noch vor Weihnachten.   

Bis dahin verbleiben wir mit den besten Grüßen  

Euer Leitungsteam 


