Klassenfahrt der Klasse 4a
im August 2010

Büffelwurst
Am Montag, dem 9.08.2010 bin ich morgens aufgewacht und war ganz aufgeregt,
denn ich sollte mit meiner Klasse auf Klassenfahrt fahren. (Patrick)
Mein Papa war längst aufgewacht. Er machte
das Frühstück und schmierte mir Brote und
sagte: „Guten Morgen, Angie!“. Ich konnte aber
gar nichts essen, weil ich viel zu aufgeregt war.
Das war ja auch heute meine allererste
Klassenfahrt. Ich habe mich geduscht, mir die
Zähne geputzt und mich dann angezogen. Dann
haben wir meinen Bruder Max in den
Kindergarten
gebracht
und
sind
dann
losgefahren. Die Zeit lief uns davon und
deshalb verlief mein Vormittag etwas
stressig. (Angelina).
Um 8:30 Uhr haben wir uns am Bahnhof
getroffen. Als wir alle da waren, haben
wir uns von den Eltern verabschiedet.
Danach sind wir zum Bahnsteig gegangen.
(Caja)
Ich habe Mama noch einmal ganz dolle gedrückt und dann mussten wir auch schon
einsteigen. Alle hatten einen Sitzplatz. Ich saß neben Alina und Aylin. Wir haben
Schwarzer Peter gespielt. Nach ungefähr einer Stunde sind wir in Gittelde am
Bahnhof angekommen. Dort mussten wir in den Bus umsteigen. Nach kurzer Zeit
sind wir dann endlich im Kraftzwerg-Haus
angekommen. (Gina)
Am Kraftzwerg-Haus hat uns Brigitte
begrüßt. Nun mussten wir die Zimmer
einrichten und die Betten überziehen. Ich
war mit Anna, Ronja und Kim in einem
Zimmer.
Nachdem
wir
die
Zimmer
eingerichtet hatten, machten Frau Scheiber
und Frau Ottersberg eine Zimmerkontrolle.
Wir haben alle Sternchen bekommen.
(Kathi).
Dann gingen wir runter in den Speisesaal, wo
es nach leckerem Essen duftete. Es gab
Büffelwurst, Kartoffelbrei und Möhren.
Nach dem Essen haben wir uns im Leseraum
getroffen und besprochen, was wir an
diesem Tag noch machen wollten. Es sollte eine Schatzsuche geben. Alle zogen

sich ihre Jacken an und machten sich bereit. Wir mussten nach Hinweisen
suchen. Diese führten uns über viele Hügel und Berge. (Lea).
Alle Kinder suchten nach
Hinweisen. Zuerst fanden wir
einen Mokassin. Die Spitze
des Mokassins zeigte nach
links, also gingen wir nach
links. Der nächste Hinweis
war
ein
Knochen.
Der
Knochen zeigte geradewegs
in den Wald. Diese Spur
verfolgten wir immer weiter
bis schließlich ein Hirschkopf
auftauchte. Linus guckte sich
um und fand ein Fell. (Anna)
Johannes hat die meisten
Symbole gefunden und ich fand den Schatz. Es waren 22 Indianerketten, die in
einem Fell eingewickelt waren. (Linus).
Insgesamt gab es viele verschiedene
Symbole die uns zum Schatz führten. Wir
fanden Stöcker, Federn, Steine, Knochen
und einen Mokassin. Die indianische Kette
hat mir gut gefallen. Nach der Schatzsuche
durften wir das Gelände vom KraftzwergHaus erkunden. Dort hat es mir gut gefallen.
(Johannes)

Die Schatzsuche war ganz schön
anstrengend, aber wir freuten uns
alle sehr über die Ketten. Zum

Abendbrot hatte Sandra, die Köchin, ein
kleines Buffet zurechtgemacht. Es gab

Wurst, Käse, Brot und Gemüse. Es hat allen gut geschmeckt. Nach dem
Abendbrot ruhte ich mich in meinem Zimmer aus und hörte Musik. (Aylin)
Vor dem Schlafengehen haben wir noch einen gemeinsamen Abschlusskreis
gemacht. Dort haben wir gemeinsam gespielt und Lieder gesungen. Um 21:30 Uhr
mussten wir dann ins Bett gehen. Ich war mit Lea, Caja und Angelina in einem
Zimmer. Alle sind dann hochgegangen. Frau Ottersberg kam später noch einmal
ins Zimmer und hat uns Gute Nacht gesagt. Wir haben uns noch ein bisschen
unterhalten und sind dann eingeschlafen. (Samira)

Küss den Frosch
Am 10.08.2010 bin ich um
etwa
6:30
Uhr
aufgewacht und habe
mich angezogen. Danach
habe ich mein Bett gemacht und noch ein
bisschen gelesen. Ich war mit Linus,
Johannes, Erik und Yannick in einem Zimmer.
Um 8:30 Uhr bin ich nach unten gegangen um
zu frühstücken. (Leo)
Es gab Brötchen, leckeres Müsli, Obst und
Mortadella. Die Mortadella war leider immer sehr schnell weg. Danach sollten wir
uns noch Brote schmieren fürs Wandern. Später trafen wir
uns im Leseraum mit Brigitte zu einer Vorbesprechung.
(Jasper)
Wir wollten an diesem Tag nämlich Wandern und Reiten.
Brigitte teilte uns in Gruppen ein. Immer drei bis vier
Kinder durften sich ein Pferd teilen. (Patrick)
Danach haben wir uns noch die Zähne geputzt. Später, als
wir alle unseren Rucksack gepackt
hatten, ging es los zum Wandern.
Wenige Minuten später waren wir
auch schon bei den Pferden
angekommen.
Mein Pferd hieß Titus.
Es war sehr schwer
auf Titus drauf zu
kommen,
aber
irgendwann ging es
dann doch. (Kim)

Er war leider sehr gefräßig, aber wunderschön. Wir sind durch den Wald
geritten. (Lea)
Ich war mit Caja, Johannes und
Justin in einer Gruppe. Ich war
die letzte die geritten ist (aus
meiner
Gruppe).
Natürlich
durften wir auch die Zügel
abwechselnd
führen.
Jeder
durfte vier Mal Reiten. (Ronja)
Als wir an eine Lichtung kamen,
haben wir alle eine Rast gemacht
und unseren Proviant gegessen.
Ich war noch nicht einmal fertig, da mussten wir auch schon weiter. (Alina)
Da entdeckten wir, dass Yannick eine Zecke am Kopf hatte. Deshalb musste Frau
Ottersberg mit Yannick zum Arzt fahren.
Eine Weile später waren wir endlich am
Robinson-Spielplatz.
Dort
grillten
wir
Würstchen über einem Lagerfeuer. Als
Johannes sich ein
Würstchen
grillte,
schnappte es sich
plötzlich der Hund.
Das fand ich witzig.
(Erik)
Die Würstchen schmeckten sehr lecker. Später hatten
wir wieder einen langen Heimweg. (Dominik)
Auf dem Rückweg kamen wir an einem See vorbei. Der
See hieß Silbersee. Kim hatte einen Frosch gefunden.
Kim und ich küssten ihn. Er war sehr klitschig am Mund.
(Kathi)
Als wir wieder im
Kraftzwerg-Haus
angekommen
waren, habe ich Tischtennis gespielt. Das
Spiel war cool. (Dominik)
Später haben wir uns für die Disco
aufgepeppt. Das hat Spaß gemacht. (Kim)
Zum Abendessen gab es Nudeln mit
Hackfleischsoße. Das Essen hat supermega-lecker geschmeckt. (Caja)
Nach dem Essen haben wir auf dem Berg gespielt. Frau Ottersberg hat im
Gelände Müll gefunden. Das fand sie gar nicht witzig. Also sammelten wir den

Müll auf. Yannick und ich wollten gerade noch zuletzt in dem kleinen Tannenwald
suchen. Wir gingen hinein und
Yannick rief: „Wow!“ Als ich das
hörte ging ich auch in das Wäldchen
und wir konnten es kaum fassen. Da
war
eine
wunderschöne
große
gestreifte Echse am Fluss. Wir
riefen
alle
zusammen
und
bewunderten den Fund. Nach einigen
Minuten haben wir den Salamander
wieder frei gelassen. Das fand ich toll. (Linus)
Nach dem Abschlusskreis gab es dann abends noch eine Zimmerkontrolle.
Angelina und ich haben im Bett noch geredet, als Lea und Samira schon
geschlafen haben. Um Mitternacht sind wir dann eingeschlafen. (Caja)

Gold waschen am Rio Grande
Am Mittwoch, dem 11.08.20101 sind wir zum
Fluss Rio Grande gewandert. Dort wollten
wir Gold waschen. Wir mussten sehr weit
laufen, bis wir endlich an der richtigen
Stelle angekommen waren. Wer gute Augen
und Geduld hatte, der fand sehr viel Gold.
Das Wasser war ganz schön kalt.
Einige hatten Gummistiefel an,
die anderen waren barfuß. Das
Gold hat im Wasser sehr doll
geglitzert. Unser Zimmer (Erik,
Yannick, Linus, Jojo, Leo) hat
insgesamt
45
Goldstücke
gefunden.
Wir
haben alles
untereinander aufgeteilt. Jeder
hat 9 Goldstücke bekommen. Als wir wieder zum Kraftzwerg-Haus kamen, hatte
Sandra schon das Grillfeuer vorbereitet.
Wir haben dann Würstchen, Fleisch und
Salat gegessen. Am Nachmittag haben wir
Indianerschmuck
gebastelt
und
Ledersäckchen genäht. Abends durften wir
spielen, basteln oder den Film „Das Wunder
von Bern“ anschauen. In dem Film ging es um
die Fußballweltmeisterschaft von 1954. Das
war ein aufregender Tag!
(Linus, Johannes, Justin, Yannick)
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