Klasse 4 auf Klassenfahrt
Wir, die Klasse 4, sind am 8.10.14 um 8.30 Uhr mit dem Fahrrad nach
Emlichheim zur JuBi(Jugendherberge) gefahren. Insgesamt mussten
wir 21 km fahren. Das war sehr anstrengend. Als wir in der JuBi
angekommen sind, mussten wir warten, weil die Putzfrauen unsere
Zimmer geputzt haben. In der Zeit hat uns Marco,ein Mitarbeiter
der JuBi, den Hof gezeigt. Anschließend gab`s Mittagessen.
Zum Mittagessen gab es Gulasch mit Nudeln. Zum Nachtisch gab es
Wackelpudding. Das Essen war dort sehr lecker. Danach konnten wir
in unsere Zimmer gehen. Dort haben wir unsere Koffer ausgepackt. Am
Nachmittag hatten wir eine Indianer-AG. Da haben wir ein Kastenspiel
gespielt. Das Spiel ging so: Der Erste hatte eine Colakiste vor sich
gestellt und hat sich auf die Kiste gestellt. Dann hat der Zweite seine
Kiste weitergegeben und dann der nächste nd so weiter, bis alle Kisten
aufgestellt waren. Als alle auf den Kisten standen, musste der Letzte die
hintere Kiste festhalten und die andere dann weitergeben. Als die AG zu
Ende war, hatten wir eine KuKe(Kuchen-Kekse-Pause). Anschließend ging
die AG weiter. Abends gab es auch Abendessen. Nach dem Abendessen
haben die Mädchen alle zusammen Loom-Bands gemacht und Süßigkeiten
gegessen. Danach haben wir alle die Zähne geputzt und durften noch ein
bisschen lesen. Frau Buisman hat bei allen noch einmal nachgeschaut und
gute Nacht gesagt. Am zweiten Tag war der Tagesablauf wieder
gleich.Wir haben nur andere Spiele gespielt und am Nachmittag
Stockbrot gemacht. Nach einiger Zeit waren wir mit den Fahrrädern im
Wald und haben ein Vertrauens-Spiel gespielt. Das ging so: Das Spiel
musste man immer zu zweit spielen. Einer hatte eine Augenbinde auf. Der
andere musste den mit der Augenbinde sicher durch den Wald führen.
Danach durften wir uns etwas von unserem 5-Euro-Taschengeld kaufen.
Ein paar wollten zu Grüppen, die anderen zum Grenzlandmarkt. Als alle
sich etwas gekauft hatten, sind wir zusammen wieder zur JuBi gefahren.
Und wir haben Bären gemalt. Zum Schluss haben wir eine Disco und am
letzten Tag einen Powwow gemacht. Ein Powwow ist eine Erzählrunde, die
die Indianer früher hatten. Da erzählt man, wie man den Tag fand.
Danach sind wir zur Grundschule zurück gefahren. Alle, außer die
Osterwaldkinder. Die sind früher abgebogen. Das war eine schöne erste
Klassenfahrt der Klasse 4!
(Maite, Tiziana, Mari)

