




Montag, 03.06.2019
Anreise und Ankunft in Müden
Wir haben uns um 8.45 Uhr vor der Schule getroffen. Um 9.00 Uhr ging es los. Der Reisebus hat uns nach Müden an die 
Örtze gefahren. 
Gegen 10.30 Uhr sind wir an der Jugendherberge angekommen. Dort hat uns der Fahrer die Koffer aus dem Bus 
herausgehoben. Alle waren sehr aufgeregt.



Dann haben wir die Zimmer bezogen.



Märchenralley

Am Nachmittag haben wir eine Märchenrallye durchs Dorf gemacht. Müden ist ein schöner Ort und in der Heide gibt es 
viele Fachwerkhäuser.

In welchem Märchen schubsten 
2 Kinder die böse Hexe in den Ofen?

Wie heißt die alte Dorfkirche?

Am Ende der Straße stehen 2 Bänke. Diese Tiere
könnt ihr auf der anderen Straßenseite entdecken.

Wer sägt an der Gartenbrücke?

In welchem Märchen zwingt ein böses Tier den 
Bäcker, ihm Teig um seine Pfote zu wickeln und 
weißes Mehl darauf zu streuen?

Malt hier die 4 Tiere übereinander,
die sich aufeinander stellten und 
fürchterlichen Krach machten.

... erster Besuch an der Örtze.

Erkunden des Geländes rund um die Jugendherberge und ...



Dienstag, 04.06.2019
Am Vormittag haben wir den Wald erkundet und ein Tipi gebaut.

Am Nachmittag hat uns die Waldpädagogin Oda durch den Wald geführt. Wir haben ein Spiel gespielt, bei dem wir mit 
verbundenen Augen zu einem Baum geführt wurden, den wir später wiederfinden sollten. Insekten wurden in Becher-
gläsern gesammelt und benannt. Eine Hörkarte musste bearbeitet werden und bei einem weiteren Spiel mussten zwei 
Zähler die versteckten Kinder im Wald suchen.



Mittwoch, 05.06.2019
Am Vormittag haben wir an einem Wasserprojekt teilgenommen. An der Örtze entlang mussten wir verschiedene 
Blattarten suchen, die an einem Fluss zu finden sind.

Anschließend haben wir in einem kalten Waldbach gekeschert. Mit dem Kescher haben wir Bachflohkrebse, 
Wasserläufer, Fische und Köcherfliegenlarven gefangen, bestimmt und zum Schluss wieder frei gelassen.





Donnerstag, 06.06.2019

Nach dem Frühstück sind wir sofort in den Tierpark gewandert. Als wir ankamen, wollten die meisten 
sich schon etwas kaufen, aber sie durften nicht. Als erstes sind wir bei den Madern vorbeigekommen, 
dann an den Waschbären und auch noch bei den Maderhunden. Bei den Ziegen sind wir entlang gegangen 
und kamen dann zu den Wildschweinen, die bereits auf das Futter gewartet haben. Zu Fressen bekamen 
sie Brötchen. Die Futtertour führt uns zum Rotwild, sie bekamen Trockenfutter. Heinz-Jürgen ist ein 
Hirsch im Alter von 11 Monaten. So langsam mussten wir dann zur Vogelschau, wo wir unser Lunchpaket 
verspeist haben. Als erstes kam der Uhu, anschließend noch andere Greifvögel. Als der Papagei Luna da 
war, wurde uns erklärt, dass Papageien einsam sind, wenn sie sprechen oder sogar ganze Lieder singen. 
Am Spielplatz gab es "Deutsche Riesen", das ist eine Kaninchenart. Einige von uns sind ins 
Ziegengehege gegangen. Nachdem wir uns auf dem Hüpfkissen genug ausgetobt hatten, sind wir zu 
einem anderen Spielplatz gegangen. Dort durfte zunächst die 3a zum Kiosk und anschließend die 3b. 
Das war ein schöner Ausflug!









Stockbrot am Lagerfeuer

Am letzten Abend vor unserer Abreise haben wir ein Lagerfeuer gemacht. Wir haben Lieder zur Gitarre gesungen und 
Strockbrot gegessen. 
Auf dem Volleyballplatz haben Jungs gegen Mädchen "gekämpft". Der stärkste Junge war Louis und bei den Mädchen 
waren es Matilde und Sonja. Beim Spiel "Fangen und Werfen" ist der Leuchteball sehr dreckig geworden. Danach
hatten manche Heimweh, waren jedoch sehr stolz, dass sie es geschafft haben.



Freitag, 07.06.2019



So getrennt waren die Klassen ganz selten!

Klasse 3b mit Frau Meier, Frau Wusowski und Frau Baroni
(Frau Paris war bis Mittwoch dabei)

Es war eine tolle Klassenfahrt!

Klasse 3b mit Frau Korte-Schneider
(Frau Göttsche war bis Donnerstag dabei)
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