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Freitag 30.9.11
Heute war die Rückfahrt. Alle haben den
Koffer gepackt. Dann kam der Bus. Als wir
da waren sind wir zu unseren Eltern
gelaufen.

Die Klassenfahrt (von Kevin Sch.)
Montag 26.9.11
Wir haben uns auf dem Lehrerparkplatz
getroffen. Der Bus kam um 9.00 Uhr. Die
Fahrt hat eine Stunde gedauert. In unseren
Zimmern haben wir die die Koffer
ausgepackt. Dann haben wir uns die Stadt
angesehen.
Dienstag 27.9.11
Heute sind wir zum Reh-Berg gewandert.
Später sind wir zur Grube Samson
gegangen. Wir haben uns in Bergwerk
umgesehen. Danach sind wir ins Museum
gegangen. Dort waren wertvolle Steine zu
besichtigen.
Mittwoch 28.9.11
Heute haben wir eine schöne Wanderung
zur Stadt gemacht. Danach sind wir zum
Oderteich gefahren. Dann sind wir 8km
gelaufen. Das war anstrengt.
Donnerstag 29.9.11
Heute sind wir zu den drei Brodesteine
gewandert. Später sind wir zu
Sommerrodelbahn gegangen. Viele sind
mit der Sommerrodelbahn gefahren.
Andere mit den Sessellift.

Amrum (von Evelyn)
Wir waren auf Amrum. Wir haben eine
Miss-Wahl gemacht. Wir haben Disco
gemacht. Die Jungs haben sich als
Mädchen verkleidet. Wir haben eine
Schlammschlacht gemacht. Wir sind mit
der W.D.R gefahren (Wikadampfschiferei)
und zu den Seehund-Bänken gefahren und
wir haben Seesterne gesehen. Wir sind um
10 Uhr ins Bett gegangen. Wir haben einen
Spaziergang gemacht. Wir haben Muscheln
gesammelt. Wir haben gequatscht. Wir
haben gelacht. Wir waren glücklich. Wir
haben uns weggekracht. Es war schön
windig.
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Amrum (von Roksana)
Wir waren auf Amrum und haben alle
möglichen Sachen gemacht. Wir waren am
Meer und haben Muscheln gesammelt und
Quallen angefasst und manche haben die
genommen und haben die weg geworfen
und dann waren wir auf einem
Piratenschiff und wir hatten eine Miss
Amrum Wahl. Dann haben wir Disco
gefeiert und dann sind wir alle Schlafen
gegangen.

Müll (von Leyla)
Herr W. nervt mich. Er ärgert mich
und er ist gemein und zwingt mich Sachen
zu machen, die ich nicht möchte, zum
Beispiel wie Müll aufsammeln und
schreiben und Laub harken, obwohl es ein
schönes Wetter zum Eis essen ist.

(Anmerkung der Redaktion: hahahaha!!
Liebe Leyla, die Sonderaufgaben hast Du
Dir ja aber schwer erarbeitet. Eisessen
kann doch schließlich jeder ;-)) )

