
Die Klassenfahrt der stufe 3 
 

Am 17.9.2022 haben die 3a und 3b sich morgens auf den Schulhof getroffen und sind mit dem 
Bus in die Gerolsteiner Jugendherberge gefahren. Wir alle waren sehr aufgeregt. Wir fuhren 
1,5 Stunden zu unserem Ziel. Erst durften wir den Platz erkunden. Da gab es viel zu sehen. 
Zuerst erkundeten wir, danach aßen wir und endlich durften wir unsere Zimmer sehen… Die 
Zimmer waren richtig cool: Es gab zwei Hochbetten und einen kleinen Tisch mit 3 Stühlen in 
der Ecke. Eine Tür führte in das Bad. Im Bad gab es eine Dusche, ein Klo und ein Waschbecken. 
In den beiden Kleiderschränken konnten wir unser Gepäck verstauen. Die Koffer konnten wir 
neben das Bett stellen oder unter das Bett schieben. In der 2. Etage konnten wir essen aber 
auch shoppen gehen (z.B. Kuscheltiere oder Süßigkeiten). Denn jeder sollte 5 Euro mitbringen. 
Manche hatten auch mehr Geld dabei - das fanden die anderen natürlich blöd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Abend haben wir eine Nachtwanderung gemacht. Dort machten wir, die Klasse 3a und 3b, 
eine kleine Mutprobe. Da durften wir kleine Grüppchen bilden, mit zwei oder drei Kindern 
zusammen. Danach gingen wir los. Die Mutprobe war es, die Augen zu schließen und dabei 
weiter zu gehen. Das war richtig gut. Anschließend marschierten die Klassen 3b & 3a zurück. 
Am nächsten Tag wanderten wir um 8 Uhr morgens los und machten am Wasserspielplatz 
eine Pause, die ungefähr 20 Minuten gedauert hat. Wir wollten eine grüne Flagge erreichen. 
Beim Wandern wurde jemand von einer Wespe gestochen. Nach einer Weile waren wir an der 
grünen Flagge. Da machten wir eine kleine Pause. Dann kamen wir an eine Höhle, wo 
komischerweise keine Fledermäuse waren, obwohl die Höhle sehr groß und gut geeignet für 
Fledermäuse gewesen wäre. Nach sehr langem Wandern, kamen wir an unserem ZIEL, nämlich 
an der „Kasselburg“ an. Da waren Pferde vor dem Heu. In der Kasselburg waren Ziegen, die 
gefüttert werden konnten. Dann gab es noch Wölfe, die schwarz waren. Nach dem Besuch bei 
den Wölfen gingen wir zur Flugshow, wo die Greifvögel hochflogen und mit einem 
Glockensignal wieder zum Boden geführt wurden. Da waren Adler, Falken und Eulen. Am Ende 
haben wir ein Foto gemacht. Zum Schluss war es durcheinander. Viele waren aufgeregt. Der 
Bus kam spät. Manche waren eingeschlafen als wir am 19.9.2022 an der Schule eintrafen. Das 
war eine tolle Klassenfahrt!!! Viele Eltern standen bereits am Schulhof und warteten auf ihre 
Kinder. ES WAR SUPER! 
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