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23. - 25.08.2021

Die 7c in Bad Zwischenahn

A

m Montag den 23.08.2021 sind wir, die Klasse 7c und unsere
Klassenlehrerinnen, zur Klassenfahrt in die Jugendherberge von Bad
Zwischenahn aufgebrochen. Von dort aus kann man in die Stadt laufen,
aber eine große Wiese mit Seilbahn, Volleyballfeld, Bolzplatz und Schaukeln
sowie das Zwischenahner Meer gehören zur Herberge.

Am ersten Tag sind wir mit dem Bus an der Schule gestartet, die Fahrt hat 2,5
Stunden gedauert. Nach der Anreise ging es in die Zimmer, dort haben wir uns
erst einmal eingerichtet. Nach dem Mittagessen sind wir zu Fuß in die Stadt
gegangen und haben eine Stadtrallye gemacht. Nach der 3. Aufgabe hatten wir
schon keine Lust mehr. Deshalb wurden wir in kleine Gruppen aufgeteilt und
alle sind zu McDonalds gegangen, das war lustig. Nach 1,5 Stunden haben wir
uns wieder mit der Klasse und den
Lehrerinnen am Brunnen am
Rathaus getroffen. Wegen des
heißen Wetters, durften und
wollten einige Kinder noch mit
nackten Füßen in den
Springbrunnen. Da waren 3
Fontänendüsen und als das
Wasser rausgespritzt ist, sind
einige (mit voller Absicht)
klitschnass geworden. Das hat
allen super viel Spaß gemacht.
Danach sind wir zur
Jugendherberge zurück gelaufen.
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Dort wollten die meisten von uns zum
Schwimmen in den See, andere haben lieber
Volleyball gespielt. Es hat sehr großen Spaß
gemacht. Am späten Abend haben wir noch in
unseren Räumen Uno gespielt.

Am nächsten Tag haben wir Flöße gebaut. Es hat
5 Stunden gedauert sie zu bauen und wir durften
am Ende nur 10 Minuten fahren. Das fanden wir
nicht so toll. Trotzdem war das Wettrennen, das
wir damit machen durften, witzig, vor allem, weil
ein Team umgekippt ist. Danach konnten wir zum
Glück noch einmal im See schwimmen. Wir
haben uns gegenseitig ins Wasser geschubst und Ball gespielt. Das war cool!

Am letzten Tag haben wir auf dem Spielplatz gespielt, danach sind wir leider
schon wieder zurück gefahren.
Wir sind bis zum 25.08. geblieben und an allen Tagen hat die Sonne
geschienen. Uns geht es allen gut, nur manche sind heiser geworden. Es war
drei Tage lang ein tolles und unvergessliches Erlebnis. Wir fanden die
Klassenfahrt wirklich gut und können es nur weiterempfehlen.
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