
 

 

Schullandheimaufenthalt der Klasse 3a und 3b 
(Bericht von Greta, Klasse 3b) 

 

1. Tag 

 

Am Montagmorgen haben sich die Klassen 3a und 3b um 9.30 Uhr auf dem Schulhof getroffen um auf 

Klassenfahrt zu fahren. Wir sind 1,5 Stunden Gefahren. Als wir angekommen sind, haben wir als 

erstes die Betten bezogen und ausgepackt. Danach haben wir Maja und Martin kennengelernt. Sie 

haben uns viel über den Wald beigebracht. Zum Beispiel wie man Feuer macht, und das geht so:  

Man muss mit dem Herz anfangen. Im Herz des Feuers sind Tannenzweige, trockenes Gras und 

Zauberrinde (Birkenrinde). Dort haben wir dann auch versucht ein Feuer zu machen. Es hat eigentlich 

ganz gut geklappt. Am Abend haben wir angefangen einen Löffel zu schnitzen. Danach haben wir am 

Feuerplatz an der Jugendherberge Würstchen, Stockbrot und Fladenbrot gemacht. Wir haben noch 

viel auf der Wiese gespielt. Um 21.00 Uhr mussten wir auf unsere Zimmer. Leonie, Lena, Elisa und ich 

haben noch so viel geredet. Wir haben uns auch erzählt wie gut uns der Tag gefallen hat. Mir hat er 

supertoll gefallen. 

 

2. Tag 

 

Wir sind um 6.00 Uhr aufgewacht. Um 6.30 sind wir dann zu Noemi, Anastasia, Letizia und Esma 

rübergegangen. Nach dem Frühstück haben wir eine Schatzsuche mit Kompass gemacht. Mitten 

während der Schatzsuche hat es plötzlich angefangen zu regnen und wir sind ganz nass geworden. 

Aber wir haben den Schatz trotzdem gefunden. Nach der Schatzsuche haben wir weiter an unseren 

Löffeln geschnitzt. Außerdem haben wir Häuser aus Stöcken gebaut. Abends haben wir Suppe mit 

unseren geschnitzten Löffeln gegessen. Zum Nachtisch gab es Schokobananen. Sie waren wirklich 

lecker. Am Abend wollten wir eine Überraschungsparty für Kai machen. Denn er hatte Geburtstag. 

Aber Frau Räpple hat uns dann etwas vorgelesen. Um 21.30 Uhr sind wir dann ins Bett gegangen. Wir 

sind schnell eingeschlafen. 

 

3. Tag (letzter Tag) 

 

Heute sind wir sehr früh aufgewacht und haben gleich gefrühstückt. Danach sind wir alle raus 

gegangen und haben unser Guten-Morgen-Lied gesunden. Dann sind wir zusammen in den Wald 

gegangen und hier haben uns Frau Schrenk, Frau Schnorbach und Martin, unser Waldlehrer, auf eine 

Reise durch den Wald geschickt. Hierzu mussten wir uns alle an einem Seil entlang tasten und am 

Ende des Seils mitten im Wald konnten wir alles erkunden und zusammen spielen. 

Um 12.00 Uhr mussten wir umkehren, denn der Bus wartete auf uns. Alles wurde von uns eingeladen 

und nichts vergessen. Dann ging es auf die Fahrt nach Hause. Manche von uns haben ein wenig 

geschlafen, andere haben laut geredet oder miteinander gespielt. In Plankstadt angekommen 

warteten schon unsere Eltern auf dem Schulhof auf uns. Nun war unsere Klassenfahrt leider schon 

vorbei. 

 


