
Ein Tag auf dem Archehof 
 

 
Wir die Klasse 9cM und 9dM trafen uns 
zum Wandertag auf dem Archehof in 
Schneppenbach bei unserem Schüler Si-
mon Mathes zwischen 7:00 Uhr und 8:00 
Uhr. Dort stellten wir gleich Tische und 
Bänke auf. Um sofort mit unserem Projekt 
starten zu können, bereitete dementspre-

chend ein Aufbauteam die Apfelpresse 
her. Aber schon zuvor besprachen wir 
uns in unseren Klassen über unser Vor-
haben, denn wir mussten auch einen Plan 
haben, um solch ein großes Projekt auch 
ordentlich zu vollenden.  
 
So pflückten wir fleißig Äpfel von den Bäu-
men ab und bereiteten wie vereinbart al-
les vor. Auch hier gab es ein bestimmtes 
Team, die die Äpfel bei jedem von uns 
zusammen mit Herrn Glaab abholten. 
Diese lieferten sie schon ein Tag zuvor 
auf dem Archehof ab und berichteten 
uns, dass wir über eine Tone Äpfel ha-
ben. Das hätte nicht ganz so gut ge-
klappt, wenn wir nicht als Team gearbei-
tet und wir nicht mit voller Begeisterung 
uns beteiligten hätten, aber das haben 
wir und somit erreichten wir auch unser 
Ziel. Auf dem Archehof lief schon  
 

 
alles auf Hochtouren 
und jeder arbeitete mit 
Spaß und Fleiß mit. 
Nach einer kurzen Ver-
spätung trafen auch die 
restlichen Schüler und 
Schülerinnen ein, die 
von der Schule aus auf 
dem Archehof zusam-
men mit Herrn Glaab lie-
fen. Der Archehof ist 
nämlich nicht ein ganz 
gewöhnlicher Bauern-
hof, er ist viel mehr als das. Auf diesem 
Hof gibt es Tiere die vom Aussterben be-
droht sind und die von der ganzen Familie 
Mathes gepflegt und betreut werden und 
wir persönlich finden dies sehr interessant 
und freuten uns nochmals auf diesen Hof 
willkomen zu sein, um wieder unseren 
Wandertag hier zu verbringen.  
 
Auf dem Archehof konnten wir auch gril-
len und gemeinsam essen, es war zwar 
harte Arbeit, denn wir mussten den gan-
zen Tag an der Presse verbringen, aber 
wir durften auch immer für Erholung sor-
gen. Es gab aber natürlich auch ein Ab-
kochteam, die den frisch gepressten Ap-
felsaft einkochten, sodass kein Alkohol 
entsteht, um es dann im vorstehenden 
Projekt verkaufen zu können. In der Weile 
waren die Jungs noch fleißig am Werk mit 
dem Pressen. Alle packten gemeinsam 
an, da jeder an dem Projekt teilhaben 
möchte. So ging ein erfolgreicher und 
sehr schöner Wandertag mit einem Ziel 
zu ende.  


