
 

 

Klassenfahrt 

Am Montag gegen 10 Uhr begann die Reise 
der Klasse 6a nach Seifhennersdorf. Gegen 
11.45 Uhr kamen wir im Kiez Querxenland an. 
Als wir uns an der Rezeption angemeldet 
haben, kam eine Frau der wir zu unserem Haus 
(Querxenhäusel 2) folgen sollten. Sie zeigte 
Herr Lorber die unterste Etage und erklärte uns 
die Regeln in diesem Haus. Dann gings endlich 
rein. Jeder hat mit seinen Zimmerpartnern ein 
Zimmer ausgesucht, in dem sie es sich 
gemütlich machen wollten. Gegen 12:00 Uhr 
gingen wir los zum Mittag. Es gab leckere 
Nudeln. Nach dem Mittag fingen wir an mit der 
Deppenolympiade. Jeder wurde in eine Gruppe 
eingefügt und danach wurde der Namen der 
Gruppe gelost, bevor der erste Wettkampf 
begann. Wir sollten eine Geschichte mit 6 
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vorgegebenen Wörtern schreiben. Am Ende 
kamen sogar lustige Geschichten heraus und 
die Gruppe Eisbären hat gewonnen. Im zweiten 
Wettbewerb stand Pantomime auf dem 
Programm.  

Gegen 18:00 Uhr gingen wir Abendessen und 
danach war Disco. Ein paar Jungs tanzten auf 
der Bühne großartige Tänze. Gegen 22:00 Uhr 
war Bettzeit und alle gingen schlafen. 

Am Dienstag gab es 08:00 Uhr Frühstück. 
Danach ging es weiter mit der 
Deppenolympiade. Die Wettkämpfe hießen 
„Teebeutelweitwurf (ohne Hände!) und 
Tischtennisball-Staffel, wobei der Ball ohne 
Hände von Löffel zu Löffel weitergegeben 
werden musste. Danach fand ein Kompass und 
GPS Orientierungslauf statt. Ca. 2 Stunden 
später waren alle Gruppen ohne Verletzungen 
wieder da. Gleich danach gab es Mittag und wir 
gingen essen. Als wir fertig waren war 
Mittagsruhe, ein paar spielten Tischtennis oder 
Fußball. 15:00 Uhr ging es zum Teamspiel in 
einen kleinen Wald, wo wir z.B. 13 Kinder auf 
einen kleinen Baumstamm 3sec. stehen 
mussten. Nach dem Abendbrot war Kino und 
der Film „Sommer“ wurde uns gezeigt. Danach 
war Bettruhe. 

 

 

Freitag  
Am Freitag nach dem Frühstück begannen 
wir alles aus dem Haus zu schaffen und zu 
putzen. Abfahrt war 09:45 Uhr und Ankunft 
war 11:45 Uhr. Ein paar Eltern warteten 
schon auf ihre Kinder, um sie abzuholen und 
noch einen schönen Tag zu haben. 
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 Nach 35 min. waren alle halbwegs fertig, um 
zu schätzen, wie viele Bälle wohl drinbleiben 
würden. Dann ließen wir die Kisten 
herunterfallen und gewonnen hat Team 
Eisbären, weil alle 90 Bälle dringeblieben sind. 
Nach dem Mittag und der Mittagsruhe kam 
noch die Deppenolympiade und danach gingen 
wir zum Mühlenplatz um zu grillen und mit ein 
paar anderen Kindern zu quatschen und 
herumzualbern. Bettruhe war wieder 22:00 
Uhr  

Am Donnerstag nach dem Frühstück war das 
Finale der Deppenolympiade – 
Wasserballonfangen und Dachrinne - und 
gewonnen hat Team Eisbären mit 34 Punkten. 
Danach waren wir wieder beim Freizeitzentrum 
um das Projekt Thema Plakat zu machen, wo 
wir uns ein Thema in der Gruppe aussuchen 
durften und dazu passende Bilder basteln. Die 
fertigen Plakate durften wir mit zur Schule 
nehmen. Nach dem Abendessen und der 
Mittagsruhe begannen alle ihre Sachen zu 
packen für Freitag und dann begann die 
Nachtwanderung mit einem lustigen Spiel. 

Am Ende gewann das Team von Herr Birke! 

 

Mittwoch+Donnerstag 
 Am Mittwoch nach dem Frühstück ging es 
los zum Wald um eine 3 stündige 
Rätselwanderung zu machen. 11:00 Uhr 
gingen wir alle ins Freizeitzentrum um ein 
Hand in Hand Projekt zu machen namens: 
„Freier Fall“. Das Ziel war aus 4 Blättern 
Papier, Strohhalmen und 3 Metern Klebeband 
eine Kiste zu bauen, in die 90 Bälle passten. 
Aus einem Fall von 4 Meter sollten so viele 
Bälle wie möglich in der Kiste bleiben. 




