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Heiligenblut – ein wunderbarer Abschluss für uns 

alle 

 

Der erste Tag 
Die Projekttage starteten mit Mittwoch, den 21.06.2017 um 7.30 bei der 
VS-St.Andrä. Pünktlich holte uns der Bus und wir fuhren ca. 3 Stunden 

quer durch Kärnten. In Winklern gab es den ersten Stop, denn da konnten 
wir den Mautturm mit seinen wunderbaren Bergkristallen und Edelsteinen 

besichtigen. Gleich danach ging es aber zum Mittagessen nach 

Heiligenblut in die Pension „Bäuerle“. Es gab kaum Zeit zum Auspacken, 
denn unsere Führerin erwartete uns bereits wieder um 12.30 h. Am 

Nachmittag standen das Filzen, ein Besuch in der Kräuterküche und eine 
großartige Mulitmediashow im Veranstaltungsraum von Döllach mit 

abschließenden Quiz am Programm. 
Anschließend ging es zum Grillen auf die Feuerinsel und als wir endlich um 

ca. 19.30 in die Unterkunft kamen, waren alle eigentlich schon sehr müde. 
Somit war die erste Nacht auch relativ ruhig und erholsam. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

     
     

     

     
      

            
            

            

Mit diesen bunten 

Wollteilen stellten die 
Kinder mit Seife und 

Wasser Filzkugeln her, 
aus denen sie dann später 

Anhänger…. Machen 
könnenm 

„Mmmh, das erste Mittagessen in 
Heiligenblut schmeckt uns 

vorzüglich!“, meinten Alexander und 

Niki. 
 

 
 

 

 
 

 
grenzenlos. 

Im Mautturm gab es 
einen kurzen Überblick 
über den Tagesablauf. 
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Rund ums Lagerfeuer 
zu sitzen war für alle 

ein besonderes 
Erlebnis. 

Nach dem interessanten 
Vortrag über den 

Nationalpark mussten die 
Kinder ein Quiz ausfüllen 

und die 3 schnellsten 
Schüler gewannen einen 

Preis. Dominik war der 
Schnellste und erhielt einen 

tollen Rucksack. 

„Das war schon einmal ein erlebnisreicher 

Tag!“, sagten Elisa und Katharina abends 
und kuschelten sich bald gemütlich ins Bett.  
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     2.Tag 

Nach einer relativ ruhigen Nacht holte uns der Bus um 8.30 ab und es ging hoch zur Franz-Josefs-Höhe. 

Die Anfahrt war für viele Kinder sehr aufregend, denn bei jedem Berggipfel, den sie sahen, vermuteten sie 

den Großglockner. Als die mächtige Bergspitze tatsächlich sichtbar wurde,war das Staunen grenzenlos. 

Absolutes Highlight am Vormittag waren allerdings die entzückenden Murmeltiere, die sich mit den 

mitgebrachten Karotten füttern ließen. Nach dem Mittagessen ging es hinein ins Fleißtal, wo das 

Goldwaschen im Goldgräberdorf am Programm stand. Die Strapazen der langen Wanderung durch das 

wunderschöne Tal waren sofort vergessen, als sie mit Gummistiefeln und Schaufel und Schale bepackt 

nach Gold suchen durften. Einige wurden auch noch recht fündig, aber für alle war es ein wunderschönes 

Erlebnis. Wir mussten natürlich auch wieder zu Fuß den gut einstündigen Marsch zurückwandern und 

erfuhren dann, dass unser Bus eine Panne hatte und er uns nicht abholen konnte. So mussten wir den Weg 

nach Heiligenblut gehen und kamen deshalb an diesem Tag auf 16 km Gehlänge. Die Kinder waren 

unwahrscheinlich tapfer und ohne zu jammern erreichten wir unsere Pension. Einige von ihnen hatten auch 

noch nach dem Abendessen noch genügend Energie um auf dem nahe gelegenen Fußballfeld ein Match 

auszutragen. Ein erlebnisreicher, wunderbarer Tag ging zu Ende. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Alle warten auf den Bus und 

sind schon gespannt, was 
sie heute alles erleben 

werden. 

Noah hatte einen Sack Karotten mit 
und war überglücklich, dass das Tier 

so zutraulich war. 
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Bei herrlichem Wetter 
konnten wir uns auf der 

Franz-Josefs-Höhe alles 
anschauen. 

Lisa war beeindruckt von der 
Bergkulisse und Kathi und 

Pius schlüpften gleich mal in 
die Rolle von Franz Josef und 

Sissi. 

Auf der Suche nach 
den Murmeltieren! 

„Ihr müsst ganz 
genau 

schauen,damit ihr 
etwas findet!“, 

erklärte die 
Führerin. 
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   3.Tag 

      
    

  

 Tagwache 
war bereits um 6.30, denn die 

Zimmer mussten geräumt werden und um 
8.00 war schon die Abfahrt angesagt. Es ging in den Seilgarten, wo ein 

Hundeführer und die Guides für den Kletterpark uns erwarteten. Viel zu 

schnell verging der Vormittag und als letzter Programmpunkt stand die 

Voll motiviert Gold zu finden betraten 
die Kinder das Goldgräberdorf 

Alexander und Marc wollten 

unbedingt große Schätze 
mit heim bringen, aber 

leider …… 



 

 
URL: http://www.vs-st-andrae.ksn.at 

Besichtigung des Jungfernwasserfalles an. Dann ging es zum Mittagessen 
und schon hieß es wieder Abschied nehmen von Heiligenblut. Drei 

wunderbare, erlebnisreiche und abenteuerliche Tage gingen zu Ende und 

groß war die Freude als die Kinder ihre Eltern wieder sahen. 
Alle waren sich einig:“Schön war`s!“ 

            
            

           
    

 
      

      
       

         
         

           
            

            

            
            

            
            

         
        

        
         

            
            

            
            

             
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Der Hundeführer sprach 
über das richtige 

Verhalten bei Hunden. 
Jedes Kind durfte auch 

einmal mit seinem Hund 
eine Runde gehen. 

 

Niki und Manuel sind am 
slackline total konzentriert. 

„ Ich will es weit 
schaffen!“, denkt 

sich Julian 

„Braves 
Hündchen!“ 
 lobt Elisa 
das Tier. 

Die Klettergurte 
liegen bereit ! 
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Volle Konzentration 
auch bei Jonas. 

Absolute Highlights waren die 
Kletterwand mit dem gesicherten 
Hinaufklettern und dem Sprung in 

die Tiefe. 

Es waren wunderschöne und 
aufregende Tage im 

Nationalpark Hohe Tauern! 


