Unsere Klassenfahrt in die Jugendherberge Hardter Wald
vom 5. bis 7. September 2016
Die Anreise
Als der Bus kam und alle Kinder in den Bus eingestiegen sind, haben die Eltern gewunken.
Auf der Busfahrt waren wir sehr aufgeregt. An der Jugendherberge angekommen, hat uns
eine Frau gezeigt, was es draußen alles gibt und was erlaubt ist und was nicht. Dann
durften wir in unsere Zimmer gehen. Am Anfang waren wir im falschen Zimmer, darum
mussten wir das Zimmer wechseln.
Karla

Einzug in die Zimmer
Als wir die erste Tür öffneten, sahen wir zwei Waschbecken. Als wir die zweite Tür öffneten,
sahen wir fünf Hochbetten. Sofort schmissen wir unsere Sachen weg und suchten uns ein
Bett aus. Dann räumten wir unsere Sachen ein. Danach gingen wir runter um unser Bettzeug
zu holen. Das Bettenbeziehen war gar nicht so einfach. Doch irgendwann waren wir fertig
und konnten zum Essen gehen.
Paula

Das Essen
Am Montag gab es Frikadellen, Reis, Tomatensoße und Salat. Zum Abendessen gab es
Brötchen und Kartoffelgratin. Am Dienstag gab es zum Frühstück Müsli und Brötchen. Am
Mittag gab es Leberkäse, Schmorkartoffeln und Kürbisgemüse. Zum Abendessen gab es
Milchreis und Brötchen. Mittwoch war das letzte Essen. Es gab wieder Müsli und Brötchen.
Moritz D./Dominic

Küchendienst
Der Küchendienst musste den Tisch decken, abtrocknen und einräumen. Ich hatte am
Dienstag Küchendienst zum Mittagessen mit Alina, Sophie und Nikolai. Der Küchendienst
war leicht.
Romy

Gebäude und Kiosk
Der Kiosk ist im Keller, da gibt es leckere Dinge und Andenken. Im Keller gab es auch ein
Schuhregal, da mussten wir die Schuhe wechseln! Oben waren unsere Zimmer. Ungefähr
darunter war unser Tagesraum.
Karol
In den Pausen durften wir drinnen und draußen spielen. Viele sind zum Kiosk gegangen.
Draußen konnten wir Schachspielen, Holzhütten bauen und an einer Kletterwand klettern. Es
gab auch eine Torwand. Zum Fußballspielen musste man auf den Bolzplatz gehen. Viele
haben Tischtennis und Basketball gespielt. Man konnte auch an Kletterstangen spielen. Bei
den anderen Zimmern haben wir Streiche gespielt.
Lea und Mina

Hütten bauen
Nach dem Mittagessen sind einige Kinder direkt auf den Hüttenplatz gegangen. Dann haben
wir eine gute Stütze gesucht. Als wir sie gefunden hatten, haben wir sicher eine halbe
Stunde gebraucht um sie in die Erde zu schlagen. Dann gab es eine Aktion. Als wir zurück
waren, war alles kaputt und verbaut. Da wurden wir sehr sauer und haben Wachen
aufgestellt. Nach einem Tag war die Hütte wieder kaputt. Dann haben wir nochmal eine
Bude gebaut und die wurde nicht zerstört.
Hauke und Nikolai

Tiere des Waldes
Als wir in den Wald gegangen sind, sollten wir Bäume wiedererkennen. Wir hatten eine
Augenklappe auf und wurden zu einem Baum geführt den wir abtasteten. Ich musste es als
erstes machen mit Frau Becker. Am Anfang war es schwierig, doch dann wurde es einfach.
Ich fand es toll, als wir die Tiere gesucht haben. Danach sind wir auf den Spielplatz gegangen.
Ich bin gerutscht und geschaukelt.
Sebastian

Die Nachtsafari
Am Montagabend begann die Nachtsafari. Fast alle hatten Angst. Als erstes sind wir quer
durch den Wald gegangen, und am Ende war es so, dass wir eine Mutprobe machten: 100Meter durch den dunklen Wald gehen. Die Mutprobe konnte man alleine, zu zweit oder zu
dritt machen.
Margareta
Dem Wetter auf der Spur
Am Dienstag waren wir mit Frau Becker dem Wetter auf der Spur. Wir haben uns an der
Feuerstelle getroffen und zuerst über das Wetter gesprochen. In Gruppen schrieben wir
einen Wetterbericht. Alle Schüler brachten ein Gurkenglas mit, weil wir eine Pflanze aus dem
Wald einpflanzen sollten. Daraufhin sind wir losgegangen und haben eine Pflanze gesucht.
Manche Kinder fanden das sehr langweilig, mir hat das Projekt Spaß gemacht.
Alina

Die Rallye
Die Rallye war um 15 Uhr am Dienstag. Bei den Aufgaben ging es um Vögel, Bäume und
Mistkäfer. Die Aufgaben haben wir von Tafeln abgelesen, die im Wald standen. Am Ende gab
es Erbsenweitspucken und Nägel in einen Stamm einschlagen.
Moritz V./David

Disco und Vorbereitung
Wir haben uns erst einmal schick gemacht. Romy hatte ihren Schminkkoffer mitgebracht und
wir haben uns die Fingernägel lackiert. Viele Kinder brachten ihre Süßigkeiten mit zum
Discoraum. Wir waren alle sehr aufgeregt vor dem Abend. Sophie hatte von zu Hause ihre
CD von Bibi und Tina dabei. Alle zusammen sangen wir “Jungs gegen Mädchen“. Das war
richtig cool. Moritz V. hatte Geburtstag und für alle Kinder Leuchtketten dabei. Darüber
haben wir uns sehr gefreut. Das war ein toller Abend. Und wir haben viel getanzt.
Sophie

Die Abreise
Wir wurden früh geweckt. Als wir aufgestanden sind, mussten wir unsere Koffer packen und
die Betten abziehen. Als alle Koffer draußen waren, mussten wir einmal mit dem Besen
durch die Zimmer gehen. Danach durften wir frühstücken. Nach dem Frühstück haben wir
das Klassenfoto gemacht. Anschließend sind wir zum Bus gegangen. Auf dem Rückweg sind
wir durch Hardt gefahren. Als wir ankamen, war noch keine Mutter oder Vater da.
Livian/Nick

