
Ochsenhausen 2017 
 

Wir, die Musiker und Sänger des Grimmelshausen-Gymnasiums, fuhren vom 8. Bis 10. 

März 2017 in das oberschwäbische Ochsenhausen, um dort unsere Probentage für das 

Frühlingskonzert zu verbringen. 

Am Mittwochmorgen fuhren wir allesamt gut gelaunt los. Für die Unterstufenschüler 

war es das erste Mal, dass sie nach Ochsenhausen fuhren. Inklusive Stau kamen wir nach 

vier Stunden Fahrt in Ochsenhausen an. Die Landesakademie sah atemberaubend aus. 

Nach dem Mittagessen durften wir unsere Zimmer beziehen. Diese waren sehr schön 

eingerichtet. Danach begannen wir mit der ersten Probe, die bis zum Abendessen dauer-

te. Zwischendurch machten wir eine kleine Pause. Das Abendbrot wurde im „Refektori-

um“, dem Speisesaal, serviert. Doch für diejenigen, die das erste Mal in Ochsenhausen 

waren, war es gar nicht so einfach, den Weg dorthin zu finden, denn das alte Barockklos-

ter war sehr groß. Es sollte eigentlich noch am selbigen Tag eine Schlossführung geben, 

doch der Führer war verhindert, so dass diese erst am darauffolgenden Tag stattfand. 

Trotzdem fanden alle den Weg zum Speisesaal. Nach dem Abendbrot probten manche 

noch ganz fleißig. Spät am Abend fielen alle müde ins Bett. 

Am nächsten Tag nach dem Frühstück ging es weiter mit dem Proben. Am Nachmittag 

sollte die Führung stattfinden. Davor konnte man noch einen Spaziergang entlang des 

Krummbachs mit Frau Bruder-May und der Familie Grebenstein machen. Es war ein 

sehr schöner und nicht zu langer Wanderweg und trotz des Regens machte es viel Spaß. 

Diejenigen, die nicht mitgingen, übten entweder mit Frau Rombach oder vergnügten 

sich auf andere Weise. 

Dann begann die Führung. Uns wurde das Armatorium, in dem die naturwissenschaftli-

chen Fächer unterrichtet wurden, gezeigt und ebenso der Bibliothekssaal, der heute als 

Konzertsaal genutzt wird, die alte Sternwarte und zuletzt der Speisesaal. Dort haben 

früher Mönche ein siebengängiges Menü bekommen.. Dazu wurde uns erzählt, wie Och-

senhausen gegründet wurde. Nach dem Abendbrot konnten alle, die wollten, im Armato-

rium einen Film schauen. Am nächsten Morgen mussten wir schon um neun Uhr die 

Zimmer ausgeräumt haben. Nach einer letzten Probe spielten und sangen wir uns unse-

re Endresultate gegenseitig vor. Zum Abschluss machten wir noch alle ein gemeinsames 

Foto. 

Senta Traut (Klasse 6b) 


