Eine Klassenfahrt nach Bad Segeberg: Die 6c berichtet
Sport und Freizeit
Die Klassenfahrt war echt cool.
Jedes Mal, wenn wir Freizeit
hatten, haben wir Fußball
gespielt. Erstmal haben wir zu
viert angefangen. Mit der Zeit
kamen dann immer mehr Kinder
aus den anderen Klassen dazu
und dann machte es immer
mehr Spaß. Die Teams waren
nicht immer Fair - mal haben wir
gewonnen, mal auch nicht.
Was wir euch auch unbedingt noch sagen müssen. Wenn ihr mal nach Bad Segeberg kommen solltet,
dann müsst ihr unbedingt zu Ali Baba gehen. Dort gibt es den besten Döner, den wir je gegessen haben.
Kauft ihn euch, wenn ihr da seid. Wir haben uns fast jeden Tag ein Döner gegönnt.
Max und Mirza
Kalkberg und Foxi
Wir waren am Dienstag, den 08. August 2017 in der Fledermaushöhle, im Kalkberg. Der Berg ist übrigens
gar nicht aus Kalk, sondern aus Gips. Unten in der Höhle wurde es sehr kalt. Zuerst hat der Mitarbeiter
uns etwas über Fledermäuse, und wie sie dort leben, erzählt. Er hat uns auch etwas über einen Käfer
erzählt, den es nur in dieser Höhle gibt. Der Käfer frisst den Kot der Fledermäuse und zersetzt auch die
toten Fledermäuse. Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es
diesen Käfer. Er ist winzig klein, nur ein paar Millimeter groß.
Beim Laufen durch die Höhle musste man ganz schön
aufpassen. Es gibt dort zwei Stellen, an denen man sich schnell
die Köpfe stoßen kann. Die scharfkantigen Felsen haben sogar
Namen: ‚Scheitelzieher‘ und ‚Schädelspalter‘. Dahinter gab es
eine Steinformation die aussieht, wie das schlafende
Schneewittchen mit den sieben Zwergen. Die Luft in der Höhle
war unglaublich klar und rein. Als alle Lichter ausgemacht
wurden konnte man nicht einmal mehr die Hand vor den
Augen sehen, das war ganz schön gruselig. Die ganze Zeit sind
Fledermäuse über uns hinweg geflogen. Sie berühren einen
aber nicht, da sie mit ihrem Ultraschall alle Hindernisse
erkennen können.
Draußen hatten wir das Glück Foxi kennenzulernen. Sie ist ein Flughund der größten Flughunde Art, die
es auf der Welt gibt. Mit ihren Artgenossen versteht sie sich nicht, weil sie nie gelernt hat zu fliegen.
Deshalb lebt sie bei den tropischen Fledermäusen. Sie frisst gerne Tomaten, Melone, Mango usw. Sie
saugt ihr Futter aber nur aus und spuckt dann die Faserreste aus, das war ziemlich witzig anzugucken.
Foxi hangelt gerne an einem Stuhl oder der Pflegerin herum oder sie hängt in der Sonne in ihrem
Gehege. Sie ist ein schlauer und süßer Flughund. Es war sehr interessant ihr zuzugucken .
Carlotta und Joy

Schwimmbad und See Wanderung
Es war ein sehr schöner
Sommertag, der 9. August
2017. Am Vormittag sind wir
um den Großen Seegeberger
See gelaufen, das waren ca.
7,5 km. Das war ganz schön
weit, aber wir haben es alle
geschafft.
Am Nachmittag waren wir
etwa drei Stunden im SeeSchwimmbad. Wir sind mit
unseren Klamotten ins Wasser
gegangen, weil wir keine
Badesachen dabeihatten. Dann hat unsere Freundin uns Schwimmen beigebracht, und plötzlich klappte
es. Danach haben wir Pommes und Chicken Nuggets bestellt und sie geteilt. Dann haben wir noch die
Jungs geärgert und sie mit Seealgen abgeworfen. Wir wären gerne noch vom 1er gesprungen aber wir
durften nicht, weil wir Klamotten anhatten und nicht alle den Freischwimmer hatten.
Lea, Ilona und Leonie
Freizeit
Wenn wir Freizeit hatten, waren wir meist in der Stadt. Es gab dort viele tolle Läden, zum Beispiel einen
Süßigkeiten Laden, in dem konnte man sehr viel Schokolade kaufen. In der Stadt sind wir shoppen
gewesen oder haben uns hingesetzt und die Leute beobachtet. Einmal waren Angelina, Joy und ich in
der Stadt und haben Döner gegessen, aber uns hat er nicht so gut geschmeckt. Das Eis war zwar teuer,
aber es hat sehr lecker geschmeckt. Wir haben auch eine Stadtralley gemacht, bei der wir einiges über
Bad Segeberg erfahren haben.
Angelina und Clara
Stockbrot
Am Mittwochabend haben wir alle
zusammen Holz gesammelt für das
Lagerfeuer und lange Stöcker für das
Stockbrot. Dann haben wir das Feuer
angemacht. Stockbrot macht man so:
Man wickelt den Teig um den Stock und
hält ihn dann über das Feuer, am besten
direkt über die Glut. Das dauert ca. 20
Minuten. Wir fanden das Stockbrot
nicht so lecker aber den meisten hat es
gut geschmeckt. Wir haben draußen
noch lange gespielt, bis es richtig dunkel
wurde. Danach sind wir ins Bett.
Dawid, Pascal und Justin

Zimmerzeit
Jeden Abend hatten wir eine Stunde Handyzeit. Wir hatten für unser Zimmer ein Lied ausgesucht, das
wird dann immer gehört haben. Dazu haben wir wie verrückt getanzt. Wir haben als Team super
zusammengehalten. Heimweh gab es nicht. Natürlich waren wir das lauteste Zimmer (hi, hi, hi). Wir
waren sehr lange auf und haben viel gekichert. Das Gute war, dass die Lehrer es nicht immer gehört
haben. Wir hatten sehr viel Spaß bei der Zimmerzeit. Man konnte sich währenddessen auch mal
ausruhen. Die meisten fanden die Zimmerzeit am besten.
Nikola und Rebecca
Karl May Festspiele
Am Donnerstagabend waren
wir bei den Festspielen. Die
Vorstellung begann mit
einem Überfall von Soldaten
auf ein Indianerdorf. Der
Häuptling starb dabei. Old
Surehand wurde von den
Indianern verdächtigt, den
Häuptling umgebracht zu
haben. Sie wollten ihn
deshalb auch umbringen.
Aber dann kam Winnetou
angeritten und rettete ihn…
Nach einer 20-minütigen Pause es ging weiter. Die Soldaten und Indianer ritten mit ihren Pferden durch
Tribüne und feuerten ihre Kanonen ab. Sogar ein Adler ist über das Publikum geflogen, das war ziemlich
cool. Dann fiel noch der weltbekannte Spruch: „Nein! Doch! Oh!“, als der Koch eine Bombentorte auf
die Festung der Soldaten brachte…
Am Ende der Vorstellung gab es noch ein schönes Feuerwerk. Um 23 Uhr waren wir dann endlich
wieder in der Jugendherberge und hatten sofort Bettruhe. Am nächsten Tag ging es nach Hause.
Maxi und Marek
In der Schule
Wir beide konnten leider nicht mit auf Klassenfahrt fahren, deshalb sind wir in der Schule gewesen. Wir
haben die ganze Woche in der Klasse 7a verbracht und dort einiges erlebt. Die Schüler und die Lehrer
sind echt nett gewesen. Der Unterricht war mal gut und manchmal auch nicht so interessant.
Am Mittwoch hatten wir in der 5. und 6. Stunde Sport mit Herrn Zimmer. Wir sind 800m gelaufen und
haben Weitsprung geübt. Dann sind wir in die Halle gegangen und haben Völkerball gespielt und danach
haben wir Königsvölkerball geübt. Am Freitag war der Unterricht sehr spannend. In den ersten beiden
Stunden hatten wir Mathe mit Frau Schönfeld. Wir haben Bruchrechnung gemacht und sie hat uns
erklärt, wie man das richtigmacht. In der 3. Stunde hatten wir Englisch und haben Vokabel verglichen
und ein Arbeitsblatt bearbeitet. In der vierten Stunde hatten wir GSW und wir haben über Politik geredet
und ein Arbeitsblatt bekommen. In der 5. Stunde hatten wir NTW mit Herr Feyen, wir haben einen Film
über Spechte geguckt.
Wir haben ganz schön viel Neues gelernt in der Woche.
Nele und Daniel

