
Die Klassenfahrt der 3a
Die Klasse 3a fuhr vor den Herbst-
ferien mit dem Reisebus zum Hof 
Hagdorn. Als wir losgefahren sind, 
passierte schon was: Der Bus ist 
gegen ein Auto gefahren. Dann 
standen wir 15 Minuten an der 
Straße. Frau Bastert hat uns das 
Buch „Sultan und Kotzbrocken“ 
vorgelesen. Sie hat uns ein Spiel 
namens „Das Oktoberfest“ ge-

zeigt. Nach einer Stunde und dreißig Minuten sind 
wir endlich am Hof angekommen.
Wir holten unsere Koffer aus dem Bus und stell-
ten sie an der Tür ab. Eine Frau hat uns den Hof 
gezeigt. Sie hatten viele Tiere. Zum Beispiel einen 
Hund namens Tilda, Kuhbabies namens Tina, Bibi, 
Falko und Freddy, Kaninchen, von denen wir die 

Namen nicht wissen, und dann gab es auch 
noch zwei Pferde. Zusätzlich gab es noch 
Schweine, Ziegen, Schafe und Damwild.
Danach hat die Frau uns eine Heuscheune 
gezeigt und dann unsere Zimmer. Sie waren 
sehr groß. Alina hat mit Amelie und Emma 
zusammen in einem Zimmer geschlafen. Es 
war ein Dreierzimmer. Am Nachmittag ist 
die halbe Klasse in die Heuscheune gegan-
gen. Wir waren alle voller Heu. Deshalb 
sind wir duschen gegangen.
Abends auf der Nachtwanderung hat uns 
Emmas Vater erschreckt. Wir mussten 

auch alleine gehen! Als wir am Ende waren, 
haben uns die Kinder, die schon fertig wa-
ren, erschreckt. Alle mussten in eine Gru-
selhand mit Glibberschleim greifen und wir 
mussten auch aus einem Eimer mit Wackel-
pudding einen Skorpion oder eine Spinne 
rausholen. Manche von uns hatten Heim-
weh. Und dann bin ich (Alina) hingefallen. 
Amelie hat mir geholfen. Als wir da waren, 
hieß es: Ab, Zähne putzen, Hände waschen 
und ab ins Bett. Frau Bastert hat uns noch 
was vorgelesen. Eines von den Mädchen 
hat geschnarcht.



Am Morgen haben ein paar Kinder Früh-
stück gemacht. Der Busfahrer kam und 
hat nach uns gefrühstückt. Wir alle haben 
unsere Koffer gepackt und sind in den Bus 
gestiegen. Ein paar Kindern wurde schlecht. 
Maria hat gebrochen. Als der Bus auf den 
Schulhof gefahren ist, standen unsere El-
tern da haben bereits auf uns gewartet. 
Die Klassenfahrt war schön!
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