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BTG Anja Groß 

SadJ Dirk Zimmer 

LBG Fiete Lemke 

BTG Bernd Sieben 

LBG Luka Bogdanovic 

LBG Luis Rodwell 

LBG Noah Finn Steinfeldt 

LBG Charlotte Holm 

LBG Anna Kaminski 

LBG Hanna Lehmann 

LBG Liv Louisa Wehrmann 

LBG Tessa Weitkemper 

SadJ Sophia Onur 

SadJ Toni Wünsch 

SadJ Julia Jung 

SadJ Mary Heyden 

SadJ Baran Püzük 

SadJ Luca Weilandt 

SadJ Evren Gündogdu 

BTG Hana Khaledi 

BTG Leon Stodnick 

BTG Helena Over 

BTG Kevin Lange 

BTG Yazan Hallak 

BTG Joel Volbert 

BTG Gabrijel Seifert 
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Programm Schulsportaustausch Siegen – Wittgenstein – Spandau 18. – 23.09.2022 
 

Sonntag, 18.09.2022 
16.00 Uhr  Ankunft der Gäste aus Spandau in Wemlighausen 
18.00 Uhr  Abendessen 
20.00 Uhr „Welcome-Party“ in der CVJM-Werkstatt Schüllar-Wemlighausen und Sport in der 

Turnhalle Schüllar 
 
Montag, 19.09.2022 
08.00 Uhr Frühstück 
09.00 Uhr Fahrt nach Marburg mit Besichtigung Elisabeth-Kirche, mittelalterlicher Stadtkern und 

Schloss 
  Mittagessen mit Lunchpaket 
15:30 Uhr  Rückfahrt nach Wemlighausen 
18.00 Uhr Abendessen 
20.00 Uhr Filmabend oder Spiele- und Liederabend im Abenteuerdorf 
 
Dienstag, 20.09.2022 
08.30 Uhr Frühstück 
10.15 Uhr Abfahrt nach Siegen 
12.00 Uhr Empfang mit Mittagessen mit Landrat Andreas Müller,  
  anschl. Stadterkundung Siegen 
  Rückfahrt nach Wemlighausen 
18.00 Uhr Abendessen 
20.00 Uhr je nach Wetterlage: Nachtwanderung in den Wittgensteiner Wäldern mit BLB 

Schüler*innen 
 
Mittwoch, 21.09.2022 
08.30 Uhr Frühstück 
10.00 Uhr Schulsportaustausch in BLB  
12.30 Uhr  Mittagessen an der Schule 
  Anschließend Besuch der Drehkoite in Girkhausen 
18.00 Uhr  Abendessen 
21.00 Uhr Theaterszenen des grimmschen Stadtspiels und Spieleabend 
 
Donnerstag, 22.09.2022 
08.30 Uhr Frühstück 
10.15 Uhr Abfahrt nach Winterberg 
11.00 Uhr Erlebnisberg Kappe, Kletterwald, Sommerrodelbahn, Panoramabrücke 
  Mittagessen mit Lunchpaket 
16.00 Uhr Rückfahrt 
18.00 Uhr Abendessen 
20.00 Uhr Grill- und Abschlussabend der Spandauer und Bad Berleburger Schüler*innen im 

Beisein des Vorstandes des Partnerschaftsvereins Siegen-Wittgenstein-Spandau e. V. 
im Abenteuerdorf Wittgenstein 

 
Freitag, 23.09.2022 
07.45 Uhr Frühstück 
09.00 Uhr Rückfahrt der Spandauer Schüler-Partnergruppe 
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Tagesberichte 

 

Sonntag, 18.09.2022 

 

Wir haben ein paar Minuten auf den Bus gewartet, weil er eine halbe Stunde zu spät 

kam. Somit mussten wir lange noch in der kalten Kälte stehen. Dann kam er aber auch. 

Nach ein paar langen zweieinhalb Stunden haben wir die erste Pause gemacht, und es 

gab ein Riesenregenunwetter.  

Das aber haben wir zum Glück überstanden. Die nächste 

Pause war wiederum ganz entspannt. 

Dann kamen wir endlich nach 8 Stunden im Abenteuerdorf 

Wemlighausen an, aber das lag auch an mehreren Staus. 

Als wir ankamen, haben wir in unseren Zimmern erst mal 

die Sachen ausgepackt. Dafür hatten wir nicht allzu viel 

Zeit, da wir Tischdienst hatten. Zum Abendbrot gab es 

Büfett und Würstchen. Nach den leckeren Vorspeisen sind wir in unsere Zimmer und 

haben weiter ausgepackt.  

Dann sind wir gegen 20:00 Uhr Sport 

machen gegangen. Jetzt denken Sie 

wahrscheinlich, ja, das ist doch gleich um 

die Ecke, aber nein, es war gerade mal um 

die 10 Grad, und es hat gestürmt und 

geregnet, dass manchen von uns die 

Regenschirme umgeknickt sind. Literweise 

hat es geschüttet! 

Dann kamen wir endlich in der Halle an und 

haben unsere nassen Sachen aus- und die 

Sportsachen angezogen. Fußball, 

Handball, Basketball und Bodenmattenkampf standen auf dem Programm. Es hat richtig 

Spaß gemacht. Nach ca. 1 Stunde sind wir in kaltem Regen nassgeschwitzt 

losgegangen, aber nicht nach Hause, sondern in eine warme Hütte, dem CVJM Heim. 

Dort haben wir besprochen, wie wir den Abend vollenden.  

Dann war es auch schon kurz vor 22 Uhr und wir sind im nicht mehr ganz so krassen 

Regen nach Hause gelaufen. Ein paar hatten Angst, dass zwischen den Büschen und 

Bäumen am Weg Geister herausgesprungen kämen. Als wir dann zu Hause ankamen, 

haben wir uns bettfertig gemacht, noch am Handy gespielt und mit den anderen noch 

gequatscht. Gegen 23:00 Uhr haben wir die Handys abgeben müssen. Und überm 

Quatschen sind wir hundemüde gegen 0:00 Uhr eingeschlafen. 

 

Julia, Hana, Sophia, Mary 
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Montag, 19.09.2022 

 

Unser Zimmer hatte heute Küchendienst, weswegen wir schon um 7:45 Uhr in der 

„Halle-Luja“ sein mussten. Nach Auffüllen von Karaffen und Runterstellen der Stühle 

waren alle Aufgaben erledigt. 

Alle anderen kamen dann zum Frühstück. Das leckere, abwechslungsreiche Frühstück 

bestand aus Müsli, frischem Obst, Brötchen und verschiedenem Körnerbrot. Dann 

hatten wir noch 20 Minuten Zeit, bis wir uns trafen, um zum Bus zu gehen. Durch den 

Regen!!! 

Auf der 1 1/2 stündigen Fahrt fuhren wir 

durch mehrere kleine Dörfer nach 

Marburg, der ältesten Universitätsstadt 

Deutschlands. Dort liefen wir als erstes 

zur Elisabethkirche und besichtigten 

diese. Nachdem Herr Lemke uns 

Wichtiges zur heiligen Elisabeth erzählt 

hatte, kam Melanie (48) an die Reihe, 

die uns als CVJM-Ehrenamtliche auch 

in den nächsten Tagen begleiten wird. 

Zunächst erzählte Melanie einiges über ihr 

Privatleben, von sich und ihren Töchtern.  

Zum Beispiel, dass ihre Töchter in Marburg 

und Siegen studieren. Anschließend 

erhielten wir Informationen über die 

spannende Stadtgeschichte. Dann 

wanderten wir durch den starken Regen über 

rutschige, holprige Kopfsteinpflasterwege 

zum Schloss hinauf, wo der eine oder andere 

ausrutschte - auch auf den Treppen - , wobei 

sich aber keiner ernsthaft verletzt hat.  

Nachdem mehrere Gruppenfotos in 

strömendem Regen gemacht worden waren, 

bekamen wir Aufgaben für die nächsten 3 

Stunden. Wir sollten alle Denkmäler zu 

verschiedenen Märchen der Gebrüder 

Grimm finden und ein Foto davon machen. Dafür sollten wir Gruppen von 4-6 Personen 

bilden, was darin geendet hat, dass wir mit 10 Personen (!) losgelaufen sind. Nach 

Herumirren in verschiedenen Sträßchen und Gässchen Marburgs und einem kurzen 

Stopp in einer Dönerbude haben wir uns alle in einem Eiscafé, der Milchbar, wieder 

getroffen. Dort gab Herr Sieben jedem und jeder 2 Kugeln Eis aus. Nachdem wir unser 
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schmackhaftes Eis aufgegessen hatten, gingen wir zurück zum Bus. Dort wartete 

unsere Fahrerin Andrea mit ihren beiden Hündchen Bobby und Bolle schon auf uns. 

Wir hatten vorher schon die Aufgabe bekommen, abends ein Rollenspiel zu einem 

Märchen vorzuführen. Dafür haben wir auf 

der Rückfahrt schon die ersten Details 

besprochen. Nachdem wir wieder im 

Abenteuerdorf angekommen waren, 

machten erst mal einige von uns Fotos von 

den knuffigen Highland-Rindern, die am 

Zaun standen. Danach hatten wir eine 

Stunde Freizeit, bis es Zeit für das 

Abendessen war. Wir sollten wieder 15 

Minuten vorher da sein, um den Küchendienst zu absolvieren. Dann kamen auch schon 

die anderen und es gab Lasagne, einmal Rind und einmal vegetarisch. Die fanden 

einige von uns sehr lecker. Als Nebenspeise konnte man sich Salat holen, und als 

Nachtisch gab es Karamellpudding, welcher sehr lecker war. Als alle gesättigt waren, 

hatten wir 2 Std. Zeit, um unser ausgeklügeltes Rollenspiel vorzubereiten und 

einzustudieren. 

Nach dem Aufbau der Kulisse probte unsere Gruppe das Theaterstück. Danach war die 

Zeit auch schon um und alle versammelten sich im großen Gemeinschaftsraum, hinter 

dem Gang der Mädchenzimmer. Wir wollten direkt als erste Gruppe anfangen und 

meisterten unser Märchen „Der Wolf und die sieben jungen Geißlein“ sehr gut. Dabei 

ist allerdings auch das ein oder andere Malheur passiert. Nachdem wir unser Stück 

vollendet hatten, sollte jeder noch mal seinen Namen sagen und welche Rolle man 

hatte. Danach kamen auch die Märchen „Hänsel und Gretel“ und „Rotkäppchen“ an die 

Reihe. Nach tosendem Applaus für alle Gruppen bekamen wir unsere schwarzen T-

Shirts mit roter Beschriftung: 

„Schulsportaustausch 2022“. Die waren vom 

Kreis Siegen-Wittgenstein gesponsert worden. 

Leider fielen die Damen-Shirts viel kleiner aus als 

gedacht.  

Nach einer kurzen Planungsphase von Herrn 

Lemke, wegen „Handyzeiten“ etc. für den 

heutigen Abend, hatten wir den Rest des Abends Freizeit. 

Einige sind zum Duschen gegangen, andere spielten UNO im oberen Flur, Billard im 

Haupthaus oder Dart. Etwa um 22:55 Uhr waren wir rechtzeitig in unserem Zimmer. Die 

Auswertung der Rollenspiele und des Märchenpfads soll morgen stattfinden, wobei 

natürlich das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Der Tag war auf jeden Fall sehr 

lustig und erfolgreich. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. 

 

Tessa, Liv, Anna, Hanna, Helena, Lotte 
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Dienstag, 20.9.2022 

 

Wir wussten, heute würde ein spannender Tag werden. Wir hatten das ehrenvolle Amt 

zum Tisch decken und Tagesbericht schreiben.  

Unser Tag begann damit, dass wir um 7:30 Uhr von unserem liebevollen Lehrer Herrn 

Zimmer geweckt wurden, da einige aus unserem Zimmer noch in der wunderbaren 

Dusche duschen wollten. 

Nachdem jeder bereit war, die Esstische liebevoll einzudecken, haben wir uns auf den 

Weg gemacht zur Mensa. Wir sind durch die eiserne Kälte gelaufen um die Mensa zu 

erreichen. 

Als wir dort ankamen, wurde uns direkt wieder herzlich warm, weil es dort angenehm 

warm war. 

Dann wurden wir von der Köchin begrüßt und uns wurde gezeigt wo alles ist. Daraufhin 

haben wir begonnen die Stühle runterzustellen, die wir am Abend des Vortages 

hochgestellt hatten. Als wir dann noch die Karaffen mit Wasser gefüllt und sie auf den 

Tischen verteilt hatten, kamen auch schon die Schüler und Lehrer, um sich was vom 

Essensangebot zu nehmen. Es hat allen sehr gemundet. Nachdem wir mit dem 

Frühstück fertig waren, wurde uns mitgeteilt, dass wir uns um 10:30 Uhr vor der Hütte 

versammeln sollten, um einen spannenden Ausflug nach Siegen zum Landrat zu 

machen. Jeder stellte seinen Stuhl hoch, damit wir die Tische sauber wischen konnten. 

Als wir eine Stunde eine spannende Fahrt im Bus hatten, sind wir endlich in Siegen 

angekommen. Siegen ist eine wunderschöne Metropole mit ungefähr 110.000 

Einwohnern. Wir wollten 

uns dort mit dem großen 

ehrenvollen Landrat 

treffen, auch weithin 

bekannt unter dem 

Namen Andreas Müller. 

Wir sind in der Nähe des 

Restaurants 

Hammerhütte 

ausgestiegen, weil wir 

dort den Landrat treffen 

sollten, der uns im 

Siegerland und 

Wittgensteiner Land 

willkommen heißen 

wollte. In der 

Hammerhütte war es kuschelig warm und wir rochen bereits als wir die Tür aufmachten, 

den köstlichen Geruch des Mittagessens. Als wir uns alle einen Platz gesucht und was 
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zu trinken bestellt hatten, kam 

auch schon der gutaussehende 

junge Landrat Andreas Müller. 

Er hat uns nett begrüßt und 

willkommen geheißen. Dann 

hat er ein Blatt von Frau Groß 

bekommen, auf dem die Sieger 

der Märchen Challenge 

standen. Er hat zuerst die 

Platzierung für die Fotos 

vorgelesen: unsere Gruppe war auf dem ersten Platz! Danach die Platzierung für die 

Vorführungen, wo wir leider nur 3. geworden sind. Doch in der Gesamtwertung wurden 

wir knapp Erster, um einen Punkt (siehe Anlage). 

 

Als wir gegessen hatten, sind wir in das große Bürogebäude, dem Kreishaus gegangen 

und haben ein Gruppenfoto mit dem Landrat gemacht. Unsere Lehrer haben uns dann 

entlassen, die Stadt zu erkunden und zu shoppen. Wir haben uns dann die Läden 

angeschaut und etwas geshoppt. Dann 

haben wir uns wieder beim Bus getroffen, 

um zurück zum Abenteuerdorf zu fahren.  

 

 

 

 

Um 22:00 Uhr gab es eine Vorlesestunde im Gemeinschaftsraum. Darauf habe ich, 

Baran, mich schon sehr gefreut. Alle machten es sich im Raum gemütlich. Fast alle 

lagen mit ihren Decken und ihrem Bettzeug auf Tischen oder den eigenen Matratzen, 

die sie sich aus den Zimmern geholt hatten. Das sah total gemütlich aus. Einige sind 
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auch eingeschlafen. Alle waren total ruhig. Es war eine 

schöne Stimmung.Ich, Baran, habe angefangen mit 

dem tollen Buch „Das Phantom auf dem Feuerstuhl“ 

von Stefan Wolf. Ich habe zwar nur ein Kapitel gelesen, 

doch es hat gereicht, jeden mit meinen Lesekünsten zu 

beeindrucken. Nach mir hat Herr Sieben eine lustige 

Fußballgeschichte aus dem Ruhrgebiet im 

Ruhrpottdialekt vorgelesen. Dann kam Frau Groß an 

die Reihe, auch 

mit einer netten 

kleinen 

Geschichte von 

den 3 

Fragezeichen. Den Vogel schoss unser 

Sportlehrer Herr Zimmer ab mit den kürzesten 

Geschichten des Abends, u.a. „Picco sucht 

seine Nase“. 

 

Als wir fertig waren, sind wir Zähne putzen 

gegangen. Dann mussten wir noch unsere 

Handys abgeben und sind dann um 23:00 Uhr 

schlafen gegangen, um ausgeruht in den nächsten Tag zu starten.  

 

Luka, Evren, Toni und Baran  

 

Mittwoch, 21.09.2022 

 

Heute Morgen sind wir um 8:00 Uhr aufgestanden, dann sind wir frühstücken gegangen. 

Nach dem Frühstück haben wir uns fertiggemacht und sollten um 10:30 Uhr unten am 

Bus sein. Wir sind mit dem Bus in die Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein-Schule zu Bad 

Berleburg gefahren. Dort haben wir uns umgezogen und sind in die Halle gegangen. 

Dort machten sich schon die Bad Berleburger Schüler im 

Fußball und Volleyball warm. Auch zwei Badmintonfelder 

waren aufgebaut. Schnell haben wir 

uns auch einen Fußball geschnappt 

und auch auf einem kleinen Feld 

Fußball gespielt. Andere spielten 

Volleyball und um 12:00 Uhr haben 

wir sogar ein kleines Volleyballspiel 

gegen die Lehrer gemacht. Mehrere Teams versuchten die 

Lehrer zu schlagen.  
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Zwischendurch konnten wir uns an der „Bar“ Getränke holen, Stickers und Äpfel. 

 

Zum Abschluss gab es ein Fußballspiel gegen die Berleburger Schüler, was wir 1:0 

gewonnen haben. Allerdings mussten 

wir das Spiel schnell beenden, denn 

die Schüler mussten pünktlich mit dem 

Bus in ihre Dörfer nach Hause fahren.  

Also haben wir uns umgezogen und 

sind 10 Minuten später in der Schule 

angekommen, wo uns eine Lehrerin 

begrüßte und uns in einen Klassenraum führte, wo schon die Tische gedeckt waren und 

für uns gekocht worden war. Es gab leckere Kürbissuppe, frisches Körnerbrot und zum 

Nachtisch Rote Grütze mit leckerem Fruchtjoghurt. Es hat super lecker geschmeckt. 

Nach dem Mittagessen wartete schon Andrea mit ihrem Bus und den 2 Hündchen auf 

uns. Als sich Joel mit Gabriel auf 

dem Rücken huckepack dem Bus 

näherten, wurden die Hunde 

verrückt, bellten Gabriel laut an und 

der kriegte Angst und lief weg. Der 

Hund hinter ihm her. Gabriel konnte 

sich vor den gefräßigen Hunden nur 

mit einem sportlichen Schwung über 

einen Zaun retten. 

Der Bus brachte uns dann in die 

„Drehkoite“ nach Girkhausen, einem 

Dorf in 20 Minuten Entfernung. Dort haben wir die Holzwerkstatt besucht, in der uns alte 

Drechselmaschinen aus Holz vorgestellt wurden, mit denen z.B. Holzschüsseln gedreht 

(gedrechselt) wurden. Wir durften selbst alte Werkzeuge in die Hand nehmen und uns 
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mal an den alten Maschinen 

ausprobieren. Auch eine alte 

Schuhmacherwerkstatt gab es 

zu sehen. Als wir uns für die 

Darbietung bedankt hatten, 

sind wir noch kurz in den 

kleinen Dorfladen eingefallen und haben uns 

mit Süßigkeiten versorgt. Danach sind wir 

nach Hause gefahren.  

Zu Hause angekommen spielten wir noch ein bisschen Fußball, Volleyball und Minigolf. 

Nach dem Abendbrot wurde uns angekündigt, dass um 21:00 Uhr eine Nachtwanderung 

stattfinden wird. Wir sind schon sehr gespannt. 

Was uns am meisten gefallen hat, dass die Schüler und Schülerinnen aus Bad 

Berleburg nett waren und dass sie mit uns gespielt haben.  

 

Gabriel, Jason, Joel, Kevin  

 

Unsere Nachtwanderung 

 

Heute haben wir uns um 21:00 Uhr getroffen, um 

eine Nachtwanderung zu machen. Am Anfang 

sind wir einen hohen, steilen, rutschigen Berg 

hochgelaufen. 

Dabei konnten wir einen sehr klaren 

Sternenhimmel und die Lichter verschiedener 

Dörfer bewundern. Außerdem sind wir an einem 

plätschernden Bach entlanggelaufen, dem 

Wernsbach. Nachdem wir über einen 

matschigen Waldweg gewandert sind, kamen wir 

an eine asphaltierte Straße. Nach ein paar 

Metern begegneten wir einigen knuffigen Kühen. 

Diese grasten und schliefen friedlich auf einer 
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abgezäunten Weide, bis einige von uns sie sehr erschreckten. Nachdem wir über einen 

schmalen Trampelpfad gegangen waren, entdeckten wir auf einmal einzelne Teelichter 

auf dem Weg. Wir blieben vor dem ersten Licht stehen und es wurde uns folgende 

Aufgabe gestellt: Geht entweder alleine oder zu zweit bis zum zehnten Teelicht! 

Unterwegs im stockdunklen Wald haben einige sich versteckt und andere erschreckt. 

Nachdem alle am zehnten Teelicht angekommen waren, liefen wir alle gemeinsam die 

letzten Meter bis zu unserem Abenteuerdorf. 

Es war eine schöne und spannende Nachtwanderung, die leider sehr schnell vergangen 

war. 

 

Tessa, Anna, Hannah, Lotte, Helena, Liv 

 

Donnerstag, 22.09.2022 

 

Morgens wurden wir um 8:15 Uhr geweckt, denn eine Viertelstunde später gab es 

Frühstück. Es gab wieder eine große Auswahl an Brötchen, Müsli und diverse 

Aufstriche. Zudem konnte man sich mit Obst und Gemüse stärken. 

Satt und voller Vorfreude haben wir uns gegen 10:15 Uhr in unseren Bus gesetzt.  Unser 

Ziel war ein Erlebnispark vor Winterberg, einem 

bekannten Wintersportort im Hochsauerland. 

Dort gibt es einen Kletterwald, eine 

Panoramabrücke und eine Sommerrodelbahn. 

Als wir ca. eine halbe Stunde später im 

Kletterwald 

eintrafen, bekam 

jeder ein Paar 

Kletterhandschuhe 

und einen 

Klettergurt. Wir 

waren schon sehr 

aufgeregt und 

wollten direkt 

losketten, doch 

zuvor wurden wir noch in die Kletterregeln eingewiesen. 

Nun konnte das Klettern endlich beginnen. Wir hatten von 

11:00 bis 14:00 Uhr Zeit. In diesen drei Stunden hatte jeder 

die Möglichkeit, fünf verschiedene Parcours zu absolvieren. 

Alle kletternden Personen wirkten sehr motiviert, doch 

besonders stach Herr Zimmer heraus, der sogar über die 

geplante Kletterzeit hinaus sich in den Bäumen austobte.  
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Nach dieser spaßigen aber auch anstrengenden Zeit führte uns Herr Sieben zur 

Panoramabrücke. Von dort hatten wir einen wundervollen Blick auf die Landschaft des 

Hochsauerlandes. Zudem konnte man die berühmte Bobbahn und einen BMX-Parkour 

unter uns sichten. Auf der Brücke gab es mehrere Möglichkeiten, in Klettergerüsten 

neben, unter und sogar über der Panoramabrücke zu klettern. 

 

Am Ende konnte man von der Brücke hinunterrutschen. Und das auch mehrmals, wenn 

man nicht vom Treppensteigen konditionelle Verluste hinnehmen musste. 

 

Anschließend waren wir alle sehr 

durstig, so dass wir erstmal eine kleine 

Pause in einem Cafe machten. Dort gaben uns die Betreuer netterweise ein Getränk 

aus, das wir uns aussuchen konnten. Nun gingen wir nach und nach mit unseren Tickets 

zur Sommerrodelbahn. Jeder durfte zweimal fahren. Die Fahrten waren schnell und 

aufregend und man musste diszipliniert fahren. Zwei Mädchen war das nicht gelungen. 

Sie lehnten sich zu weit in die Kurve, so dass sie mitsamt dem Bob aus der Bahn 

kippten. Glücklicherweise war aber nichts passiert. 

 

Nach diesem tollen Ausflug fuhr uns unser Bus mit der Fahrerin Andrea und ihren zwei 

kleinen Hündchen Bobby und Bolle zurück nach Wemlighausen. Dort hatten wir zwar 

wenig Zeit um unseren Grillabend vorzubereiten, aber alle halfen fleißig mit, so dass 

alles fertig war, als unsere Gäste eintrafen: jetzige und ehemalige Lehrer der Bad 

Berleburger Schule, Melanie als unsere ehrenamtliche Betreuerin vom CVJM, Herr 

Giebeler vom Kreisjugendring Siegen, Frau Ulla Belz als stellvertretende Landrätin und 

Bernd Dehmel und Ralf Sigurd Katz als Vorstandsvorsitzende des Partnerschafts-

vereins Siegen-Wittgenstein. 
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Es gab Würstchen, Steaks, Stockbrot überm 

Lagerfeuer, Kartoffel- und Krautsalat. Und natürlich 

diverse Getränke. Wir erfuhren, dass der Grillabend 

vom Partnerschaftsverein gesponsert worden war.  

 

Zum gelungenen Abschluss setzten wir uns am Ende alle zusammen ans Lagerfeuer 

und Herr Lemke stimmte einige Lieder auf der Gitarre an. 

Nach dem Aufräumen gegen 22:00 Uhr waren fast alle auf ihren Zimmern und machten 

sich für die Nacht fertig. Das war wieder ein toller Tag!! 

 

Louis, Leon, Noah, Luka 

 

Freitag, 23.09.2022 

 

Die Nacht war kurz. Zu kurz. Wie immer auf Schulfahrten… 

Trotzdem haben wir uns sehr früh wecken lassen. Denn wohl die wenigsten Schüler 

hatten ihren Koffer bzw. Sporttasche gestern schon gepackt. Und dann ging in den 

Zimmern das Suchen los. Wo ist mein Turnschuh? Wo sind meine Sportsocken?  Wer 

hat meine nassen Handtücher gesehen? Nee, das ist nicht meine Chipstüte! Sch…., 

der Staubsauger ist verstopft! 

 

Aus diesem Chaos in den Zimmern beim Zusammenpacken hielten sich die Lehrer fein 

raus. Auch wurden noch mengenweise leere Flaschen gefunden, die wieder in die 

Küche zurückgebracht werden mussten. 

 

Nach und nach fanden sich alle zum Frühstück ein und schmierten sich schlaftrunken 

ihre Brote. 10 Minuten später schickte Herr Sieben die ersten Schüler mit ihren Koffern 

Richtung Bus. Wir schafften es, dass sich der Bus ziemlich pünktlich um 8:40 Uhr in 

Bewegung setzte. Auch wenn einige Straßen im Wittgensteiner Land gesperrt waren, 

fanden wir doch aus den Wäldern und Dörfern hinaus.  
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Im Bus bekamen wir von den Lehrern noch ein 

Quiz präsentiert. Wir sollten die richtigen 

Antworten zu 10 Fragen finden. War ganz lustig!! 

 

Wieder hatten wir mit kleineren Staus auf der 

Autobahn zu tun. Doch gegen 17:00 Uhr 

erreichten wir wieder die Hohenzollernringhalle 

in Spandau, und die meisten wurden von ihren 

Eltern, Geschwistern und Verwandten schon erwartet und in die Arme geschlossen. 

 

Die diesjährige Fahrt zum Schulsportaustausch nach drei Jahren Coronapause ist damit 

vorbei. Sie hat uns und auch den Lehrern viel Spaß gemacht. 

Wir waren eine coole Truppe… 

Wir wollen nächstes Jahr wieder dabei sein.  

Aber leider sind wir jetzt schon in der 10. Klasse und dann entweder in der Ausbildung 

oder in der Oberstufe. 

 

Aber den anderen Schülern können wir diese Fahrt nur empfehlen… 

 

Nach Ideen von 10.Klässlern und B 7 
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Siegerehrung der Marburger Märchen-Challenge  
Zwischenergebnisse der Foto-Challenge:  
 

Platzierung 
Anzahl der 

Märchenfotos 
Punkte Namen  

4 2 4 Sophia, Marry, Julia, Hanna  

3 6 12 Leon, Louis, Luca, Noah  

2 8 16 

Helena, Gabrijel, Yazan, 
Kevin, Joel, Liv, Lotte, Tessa, 
Anna, Hanna 

1 9 18 Baran, Toni, Luca, Evrem  

 
Zwischenergebnisse der Märchenstücke/ Rollenspiele  

Platzierung                Märchen                         Punkte                         Namen  

4 
„Hänsel und 

Gretel“ 
1 Sophia, Marry, Julia, Hanna  

3 
„Rotkäppchen und 

der böse Wolf“ 
2 Baran, Toni, Luca, Evrem  

2 
„Der Wolf und die 
7 jungen Geißlein“ 

3 

Helena, Gabrijel, Yazan, 
Kevin, Joel, Liv, Lotte, Tessa, 
Anna, Hanna 

1 
„Hänsel und 

Gretel“ 
4 Leon, Louis, Luca, Noah  

 
Gesamtergebnisse  

Platzierung              Punkte                                 Namen  

4 5 Sophia, Marry, Julia, Hanna  

3 16 Leon, Louis, Luca, Noah  

2 19 
Helena, Gabriel, Yazan, Kevin, Joel, Liv, 
Lotte, Tessa, Anna, Hanna 

1 20 Baran, Toni, Luca, Evrem  
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Spandau in Siegen - Quiz 2022 

 
1. Wie heißen die beiden Hunde unserer Fahrerin Andrea? 
 
 - Dies und Das 
 - Bobby und Benny 
 - Bolle und Jolle 
 - Bobby und Bolle       18 x 
 
2. Welche Farbe hatte die Jacke vom Landrat Andreas Müller? 
 
 - dunkelblau 
 - grau         18 x 
 - hell mut 
 - hellblau 
 
3. Wie hieß das Restaurant, in dem uns der Landrat empfangen hat? 
 
 - Hammerhart 
 - Zum Hammer 
 - Hammer Hütte       18 x 
 
4. In welcher Kreishausetage ist das Foto mit dem Landrat entstanden? 
 
 - Etage 13 
 - Etage 7 
 - Etage 14        18x 
 - Erdgeschoss 
 
5. Woher kamen die Grundschüler im Abenteuerdorf? 
 
 - aus dem Bergwerk 
 - aus dem E-Werk 
 - aus dem Stahlwerk      18 x 
 
6. An welchem Teelicht trafen sich alle auf der Nachtwanderung? 
 
 - 7+1-4 mal 2         0 x    richtig 
 - 4 hoch 2-3-10+6       17 x    falsch 
 - 10           2 x 
 
7. Welchen Schlachtruf hatten die Lehrer/innen beim Volleyballspiel? 
 
 - Schnittlauch ! 
 - Mit Bauch !        17 x    falsch 
 - Mittwoch ! 
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8. Warum verließen Tessa und Anna die Rodelbahn vorzeitig? 
 
 - weil sie dringend zur Toilette mussten 
 - weil sie sich zu weit aus dem Fenster gelehnt haben 
 - weil sie sich nicht in die Kurve gelegt haben   17 x 
 
9. Für welches Märchen musste unser Rotkäppchen zweimal das 
    Schloss aufsuchen? 
 
 - Aschenputtel       15 x 
 - Dornröschen         1 x 
 - Schneewittchen 
 
10. Aus welchem Land kam die Hl. Elisabeth nach Marburg? 
 
 - Holland          4 x 
 - Thüringen        12 x 
 - Berlin  
 
11. Wie fandest Du den Schulsportaustausch 2022 Spandau in Siegen? 
 
sehr schön - abwechslungsreich, abenteuerreich, toll - spaßig, lustig, cool, nass - sehr 
cool - erlebnisreich - sehr lustig - chillig  entspannt - sehr gut - spannend, entspannt - 
spaßig,  abwechslungsreich - hat Spaß gemacht - witzig, spaßig und cool -
abenteuerlich, lustig, cool - gut, waren coole Menschen mit dabei - sehr schön, hat mir 
sehr viel Spaß gemacht - 
 
 
 Frau Groß für die Lehrer*innen: 
 
 „Wir fanden auch, dass ihr „coole Menschen“ seid. 
 Deshalb war es so schön und spaßig.“ 
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Nach zwei Jahren wieder Schulsportaustausch: 22 Schülerinnen und 
Schüler aus Spandau zu Gast in Siegen-Wittgenstein 

 
(wS/red) Siegen 23.09.2022 |  
Viele Projekte und etablierte Programme mussten während der Corona-Pandemie ruhen. 
Besonders das gesellschaftliche Leben und der Kontakt untereinander war stark eingeschränkt. 
„Ich bin richtig froh, endlich wieder Besuch aus Spandau bei mir im Kreishaus begrüßen zu 
dürfen“, so Landrat Andreas Müller: „Dass ihr jedes Jahr, auch nach zwei Jahren Corona-
Zwangspause, gerne zu uns kommt, zeigt mir doch sehr deutlich, dass unsere Partnerschaft 
lebt.“ 
22 Schüler aus drei Spandauer Schulen waren wieder zu Gast in der Region. Der Chef der 
Kreisverwaltung empfing die Jugendlichen jetzt im Siegener Kreishaus und hieß sie willkommen. 
Nach einem Besuch auf der Dachterrasse gab es ein gemeinsames Mittagessen. Die drei Schulen 
aus Spandau und die Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein-Schule in Bad Berleburg realisieren jedes 
Jahr den Schulsportaustausch. 
 

 
 
Für knapp eine Woche wohnen die Berliner im Abenteuerdorf in Schüllar-Wemlighausen und 
können sich dort austoben. Auf dem Programm stehen neben vielen sportlichen Aktivitäten 
unter anderem Besuche in Winterberg, Siegen und Marburg. 
Bei seiner Begrüßung erinnerte Landrat Andreas Müller daran, dass die Partnerschaft mit 
Spandau schon seit 1952 besteht. „In der Nachkriegszeit sind Berliner Kinder ins Siegerland 
gekommen, um sich zu erholen und um aufgepäppelt zu werden. Diese Tradition führen wir mit 
dem Schulsportaustausch fort und bieten unseren Gästen ein paar Tage Erholung und 
Entschleunigung fernab des schnellen Hauptstadt-Alltags“, so der Landrat. Im nächsten Frühjahr 
folgt schon der Gegenbesuch der Schülerinnen und Schüler aus Bad Berleburg in Spandau. 
Foto: Kreis Si-Wi 
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