
AG-Tour 2016 
60 junge Informatiker waren vom 08.10.2016 – 14.10.2016 unterwegs in der Eifel 
 
 
Wie jedes Jahr ging es auch diesmal wieder in der ersten Woche der Herbstferien nach 
Nideggen auf die große AG-Tour. Es ist das Highlight im Jahr für alle AG-Mitglieder. Uns 
erwartete eine tolle Woche gefüllt mit viel Action, lehrreichen EDV-Einheiten, leckerem 
Essen und einer tollen Gemeinschaft. Gerade auf der Tour bemerkt man die Besonderheit 
der AG. Alle haben ihre Aufgaben. Schon die jüngeren übernehmen Dienste und sind so 
zum Beispiel für die Schuhe, für das Spielmaterial oder für den Ordnungsdienst einer 
Etage verantwortlich. Die Älteren planen und leiten Programmunkte, kümmern sich um 
die Küche oder haben sogar die Leitung über die ganze Tour. Andere ältere Teilnehmer 
sind Betreuer und kümmern sich um die Zimmer der Jüngeren oder sie sind Trainer und 
leiten die EDV-Gruppen. Nur so konnte die Woche mit ihren rund 60 Teilnehmern 
reibungslos verlaufen. 
 
Schon bei der Anreise sah man gerade bei den „neuen Leuten“ große Aufregung, da sie 
noch nicht wirklich wussten, was sie erwartete.  
Generell gab es jeden Tag den gleichen Ablauf: Vormittags eineinhalb Stunden am 
Computer, gefolgt von eineinhalb Stunden Freizeitprogramm. Nach dem Mittagessen 
folgen dann wieder EDV und im Anschluss Freizeitprogramm. Auch am Abend erwartet die 
Teilnehmer tolles Programm, mehr dazu später. In den EDV-Einheiten arbeitet jeder in 
einzelnen Modulen weiter. Die Jüngeren lernen zumeist ihre erste Programmiersprache 
Small Basic oder lernen Grafiken der Webseiten zu erstellen. Die Älteren erlernen in der 
Regel fortgeschrittene Programmiersprachen, wie zum Beispiel Python oder Java oder 
arbeiten an größeren Projekten.  
Das wirklich Spannende ist aber all das, was fernab vom Computer passiert. Schon am 
ersten Tag wartete das erste Highlight: Ein von zweien unserer Teilnehmer entwickeltes 
Spiel: Man schlüpft dabei in andere Identitäten, ist auf einmal jemand ganz anderes mit 
ganz besonderen Fähigkeiten. Man kann zum Beispiel nicht mehr Reden ohne nach jedem 
Wort zu bellen, man muss die ganze Zeit über lügen oder man muss unentwegt Bäume 
umarmen. Mit diesen neuen Identitäten geht es an verschiedene Herausforderungen, die 
im Team gelöst werden müssen.  
Während die meisten AG'ler noch schwierige Aufgaben lösen, steht das Küchenteam, wie 
jeden Tag, bereits in der Küche, um für alle 60 Leute ein leckeres Essen zu zaubern. Das 
Essen ist immer eine Besonderheit auf der Tour, da es allein von Schülern geplant und 
gekocht wird. Nachdem alle satt sind, fragt der Leiter des Küchenteams, wie nach jedem 
Essen, wer denn spülen und abtrocknen möchte. Eine sonst nicht so beliebte Aufgabe, 
doch nicht auf der AG-Tour. Alle Finger gehen in die Luft und es wird sich fast schon 
darum gestritten, wer dieses Mal spülen oder abtrocknen darf.  
Das nächste Highlight wartete schon: Ein Pokemon-Spiel. Auch wieder von AG'lern selbst 
entwickelt. Hier ging es darum, durch verschiedene Aufgaben, wie z.B. das 
Zusammensuchen von 100 Jacken, gute Pokemon - in Form von eigenen Spielkarten - zu 
bekommen, um am Abend im finalen Kampf gute Chancen zu haben. Nach dem 
Abendessen wurde also alles vorbereitet und die Teams gingen an die verschiedenen 
Tische, um ihre Pokemon gegen die eines anderen Teams antreten zu lassen. Das große 
Finale gab es sogar per Live-Übertragung am Beamer, so dass es von jedem gut 
mitverfolgt werden konnte.  



 
Der nächste Tag stand an. Schon die Hälfte der Tour war vorbei. Der Tag startete mit 
einem mysteriösen Krimi: Ein Junge wurde vergiftet, doch wer war es? Der Lehrer, der 
neidische Mitschüler oder doch vielleicht der beste Freund? Und wer war eigentlich der 
komische Typ, der die ganze Zeit wirres Zeug redete? All diesen Fragen gingen die AG'ler 
als Detektive auf den Grund und klärten den Fall am Ende auf.         
Am Abend erwartete die Teilnehmer dann der Programmpunkt schlechthin, auf den sie 
schon die ganze Zeit hingefiebert hatten. Die Horror-Nacht stand an! In Teams gingen sie 
in die dunklen Räume, in denen seltsame Monster und schwierige Rätsel auf sie warteten. 
Trotz großer Angst vor dem, was vielleicht noch in der Dusche saß, oder sich unter dem 
Bett versteckte, hielten alle zusammen und machten sich gegenseitig Mut, so dass sie alle 
Rätsel am Ende erfolgreich lösten und die Räume verlassen durften. 
Nach so einem aufregenden Tag gab es noch nachts Schwarzwälder Kirschtorte im Glas 
für jeden.  
 
Am nächsten Tag wartete das Spiel der Dörfer. Hier kämpften die verschiedenen Dörfer 
aufs erbittertste um ihre Schätze und Kronen. In gefährlichen Schnick-Schnack-Schnuck- 
Kämpfen verlor so mancher Händler und Ritter sein Leben und musste am Turm der 
Weisen um eine zweite Chance betteln. Nachdem die Dörfer ihre Kämpfe ausgefochten 
hatten, ging es am Abend direkt weiter. Es wurde sich schick gemacht. Die Mädchen 
zogen ihre Kleider an, schminkten sich und die Jungs holten ihre feinsten Anzüge raus. Es 
ging zum Casino Abend. In Roulette, Back Jack oder auch Poker spielten sie um ihre 
Chips. Einige machten viele Schulden, andere hingegen viel Gewinn. Alle hatten 
unglaublich viel Spaß. 
Am Abend wurden, wie jeden Abend, die Briefe verteilt, die die AG'ler sich jeden Tag auf 
der Tour schreiben können. Eine schöne alte Tradition.  
 
Und da war er auch schon, der letzte volle Tag. Hier legten die Programmbeauftragen aus 
dem Orgakreis „noch mal richtig was drauf“. Beim großen Händlerspiel mussten 
mysteriöse Waren gekauft und verkauft werden, Piraten jagten und bestahlen die 
Gruppen und seltene Booster-Karten halfen den Gruppen bei ihren Aufgaben. Zum Glück 
gab es auch noch die Polizei, die die Gruppen vor den übermächtigen Piraten 
beschützten. Nur dumm, wenn man sich auf das Schwarzmarktgeschäft einließ. Das 
mochte die Polizei gar nicht gern. 
Am Abend gab es dann das große Abschiedsspiel: Schlag den Betreuer. Hier spielten die 
Teilnehmer in verschiedenen Spielen gegen ihre Betreuer. Ob sie nun eine Kugel in einen 
Becher werfen mussten oder auf Zeit eine rohe Zwiebel essen mussten, die Teilnehmer 
schlugen sich gut und gewannen das Spiel am Ende gegen die Betreuer.  
So genossen wir noch einen wunderschönen letzten, sehr vertrauten Abend, bevor es am 
nächsten Tag ans Aufräumen ging, wobei auch wieder alle tatkräftig halfen.  
Wir sind eine große Familie. Das merkt man in allen Bereichen.  
 
Nach einer anstrengenden aber wundervollen Woche schaute man in ausschließlich 
strahlende Gesichter und fährt selbst mit einem Grinsen im Gesicht und voller Vorfreude 
aufs nächste Jahr nach Hause. 
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