
Das Bergwerk 

Ich heiße Ivan. Mir hat das Bergwerk sehr gut gefallen. Es war 

sensationell, wie wir mit dem Zug hinein gefahren sind. Es war 

wunderschön, als ich in den Stollen hinein kam. In diesem Stollen 

wurde früher Kupfer abgebaut.  

Der Führer war sehr nett. Ich möchte mich noch mal bei dem 

Bergführer bedanken, dass er uns diesen Amethyst gegeben hat.  

 

Liebe Ahrntaler Freunde! 

Als wir im Frühjahr erfuhren, dass wir für 2 Tage nach Ahrntal fahren 

dürfen, waren wir sehr begeistert. Im Herbst 2013 war es dann 

soweit. Alle waren aufgeregt. Mit dem Zug und dem Bus kamen wir 

ans Ziel. Nach dem leckeren Mittagessen ging es ins Bergwerk, wo wir 

viel lernten. Sogar einen Bergkristall durften wir als Erinnerung mit 

nach Hause nehmen. Sehr gut gefiel uns der Klettergarten. Am 

letzten Abend besuchten wir einen Bauernhof, wo uns ein Bauer 

vieles über Naturprodukte erzählte. Die Tage vergingen sehr schnell 

und es hat uns allen sehr Spaß gemacht. 

Eure Jana 

 

Mir hat beim Ausflug ins Ahrntal der Klettergarten besonders gut 

gefallen. Es war ein Abenteuer so hoch hinauf zu klettern und dann 

hinunter zu rutschen. Die Kletterwand hat mir besonders gefallen. 

Auch die Ice Age Bahn war sehr interessant. Zusammen hatten wir 

viel Spaß. 

Jonas 

 

 

 



Liebe Abenteuerschule von Ahrntal 

Im Ahrntal haben mir der Klettergarten und das Bergwerk am besten 

gefallen.  

Im Klettergarten hat mir der Ice Age Parcours am besten gefallen und 

im Bergwerk gab es eine interessante Toilette. 

Danke, dass wir euch besuchen durften. 

Liebe Grüße eure Isabella 

 

Mir hat das Klettern im Hochseilgarten am besten gefallen, weil ich 

das erste Mal in einem Klettergarten war.  

Das Bergwerk hat mir auch sehr gut gefallen, weil wir einen Stein 

ausgraben durften. Im Bergwerk war es eiskalt, das hat mir nicht so 

gut gefallen.  

Martina 

 

Mir hat es im Ahrntal sehr gut gefallen. Am besten haben mir der 

Klettergarten und das Bergwerk gefallen. Aber auch das Hotel war 

schön und das Essen hat mir sehr gut geschmeckt. Die Zimmer waren 

gemütlich. Mir hat es gut gefallen, weil alle Kinder unserer Klasse 

zusammen waren und wir hatten einen schönen Herbstausflug. 

Tobias 


