
Azubi Ausflug am 15.09.2022

Am 15. Oktober um 8:00 trafen sich alle Azubis, duale Studenten und die ehemaligen Azubis 
der Firma allsafe, um den Ausflug zu starten. Von Engen aus fuhren wir nach Stockach, um 
bei der Bäckerei Schneckenburger gemeinsam mit einem guten Frühstück in den Tag zu star-
ten. Beim Frühstück wurden viele lustige und zum Teil auch gruselige Geschichten erzählt. 

Danach fuhren wir weiter ins Dornier Museum nach Friedrichshafen. Claude Dornier war ein 
deutscher Flugzeugkonstrukteur, der die ersten Flugzeuge sowie die ersten ,,Kampfflugzeuge“ 
baute. Dort angekommen erwartete uns bereits ein Museumsführer, der hochmotiviert und 
euphorisch war, uns „jungen Leuten“ das Museum zu zeigen. Die Führung ging ungefähr eine 
Stunde. In dieser Stunde haben wir viel über die Geschichte von Dornier und seine Höhen- und 
Tiefpunkte im Bereich Flugzeugbau gelernt. Außerdem haben wir auch etwas über das Weltall 
gelernt. Hoch interessiert standen wir alle in einem dunklen Raum, umgeben von alten echten 
Zeitungsartikeln über beispielsweise die ,,ISS Raumstation“ oder ,,Die erste Mondlandung“.  Im 
Anschluss an die Führung durften wir das Museum für circa eine halbe Stunde frei erkundi-
gen. Ein besonders interessanter Bereich stellte ein abgedunkelter Raum mit Sicherheitsglas 
dar. Hinter diesem befanden sich nämlich die originalen mathematischen Berechnungen und 
Aufschriebe von Dornier. Das Lehrreiche an den Aufschrieben waren die durchgestrichenen 
Lösungen seiner Berechnung. Nicht die falschen Lösungen ansich waren lehrreich, sondern 
dass auch sehr intelligente Menschen, wie beispielsweise Hr. Dornier Fehler machen und man 
aus diesen Fehlern lernen kann.



Nach der interessanten und spannenden Führung fuhren wir weiter in das nahegelegene Restaurant Kloster-
wirt, wo jeder fündig wurde. Die einen aßen Käsespätzle, während andere Rumpsteaks und Schnitzel genos-
sen. 

Nachdem alle gestärkt und satt waren, fuhren wir weiter zu einem sogenannten ,,Escape Room“. Im Escape 
Room wird man in einen Raum eingesperrt und hat nur eine Stunde Zeit verschiedene Rätsel zu lösen, um 
vor Ablauf der Zeit zu ,,entkommen“. Als wir ankamen, haben wir uns in drei Gruppen aufgeteilt, da es drei 
verschiedene Räume gab.  Jeder Raum hatte ein eigenes Motto. Es gab eine gruselige Kegelbahn, einen 
Mafia- Raum und einen Raum im Stil der 90er Jahre. Nachdem uns die Regeln erklärt wurden, durften wir 
mit unseren Gruppen in die verschiedenen Räume. In den einzelnen Räumen wurden uns dann die jeweiligen 
Geschichten erzählt. Den 90er Raum konnte man überall hören. Während die anderen Gruppen nachdachten, 
um die Rätsel zu lösen, hat man gehört wie die Gruppe im 90er Raum zum Song ,,Wannabe“ sang und tanzte. 
Als alle ihre Rätsel gelöst hatten und sich so aus den Räumen befreien konnten, wurden mit verschiedenen 
Accessoires wie Perücken oder Brillen lustige Fotos geschossen, die uns immer an den Tag erinnern werden. 
Um ca. 17:00  Uhr waren wir dann wieder in Engen.  

Es war ein sehr schöner Tag und 
ein perfekter Ausflug, um sich 
näher kennenzulernen! :)


