KlasseTeamtage
Raus in die Natur, rein ins Abenteuer!
1. Tag:
Erst einmal gemeinsam zu Mittag essen – so lässt es sich leben! Dann kann es auch schon richtig losgehen, denn
es stehen tausende Bauklötze bereit, um zu einer echten Klassenstadt verbaut zu werden. Und erlebnisreich
geht s weiter: Gesichert mit Helm und Gurt darf jeder die Schlucht auf der Slackline überqueren, und das ist
wirklich ein echtes „Wow-Erlebnis". Und weil Abenteuer hungrig macht, schmeckt danach das Abendessen
gleich nochmal so gut.

Leistungen
 2 Übernachtungen mit Vollpension
 Programm wie beschrieben

Termine & Preise

2. Tag:
Heute heißt es „ab in die Welt" – oder genauer gesagt, rein ins Gelände - schließlich geht es mit
Kameras bewaffnet in kleinen Teams hinaus zum Bilder-Geländespiel.
Hier haben die Teams
jede Menge Spaß beim Fotografieren und lernen ganz nebenbei die Umgebung kennen. Ehe das
nächste Abenteuer ansteht, wartet ein ordentliches Mittagessen, denn gleich sind alle Kräfte
gefragt. Wieso? Weil beim Monkeyklettern
die Welt von oben zu entdecken ist – und dabei
sowohl Bäume als auch richtig viel Selbstsicherheit
und Gemeinschaftsgefühl
erobert werden. Da
gibt es am Abend viel zu erzählen – und beim anschließenden
Grillen und bei der Klassenfete
mindestens so viele Gründe zum Feiern.

Teilnehmerzahl
Keine Mindestteilnehmerzahl

3. Tag:
Dass die gepackten Koffer heute voller sind als bei der Ankunft, liegt nicht nur an dem kleinen
Klassenschatz, der mitgenommen werden darf - sondern an den vielen Eindrücken, die mit nach
Hause wollen!
(Im Winter oder bei schlechtem Wetter verwandeln
sich die “Klasse Teamtage“ in ein
spannendes Indoor-Programm.)

Onlineversion

des Angebots: www.jugendherberge.de/reisen/kl1301

Information & Buchung:
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