
Klasse 3a

Finkenwerder Volkslauf 2007

Unsere Klasse ist beim Volkslauf mitgelaufen!

Die Schüler der 3A haben im Sportunterricht ihr Laufabzeichen gemacht und dann für den
Volkslauf trainiert.

 
 

Hallo, ich bin Dexter. Ich gehe in die Klasse 3A . Meine Klasse ist auch beim Volkslauf mitgelaufen.
Ich konnte leider nicht mitlaufen, weil ich krank war. Das war doof. Aber ich glaube, dass es den
anderen aus der Klasse gut gefallen hat. 
Sie sind auch gut gelaufen. Ich hab nämlich am Rand gestanden und habe zugeguckt und angefeuert.
Unsere Lehrerin Frau Meier hat mit uns jeden Dienstag im Sportunterricht geübt. Dafür möchte ich
mich auch bei ihr bedanken. Das Laufabzeichen haben wir auch mit ihr gemacht. Von einigen Kindern
habe ich Fotos oder Filme gemacht.
 

-------------
 
Ich fand es schade, dass Dexter und die Anderen nicht alle kommen konnte. Wir fanden es gut, dass
die Aueschule einen Pokal bekommen hat. Ich fand es gut das Lea und Sophie, Sophie ist meine
Schwester, den Pokal hoch heben durften! 
Super fand ich, dass alle so schnell gelaufen sind und ich freue mich das wir alle eine Urkunde
bekommen haben und das alle Aueschüler durchs Ziel gekommen sind.
Ich fand es auch toll, dass Herr Kunstreich beim Spendenlauf mitgelaufen ist und alle gut gelaunt
waren.

Geschrieben von Tobi
 

 
-------------

 

http://aueschule-finkenwerder.hamburg.de/index.php/intlink/redirect/1978


So laufen die Kinder aus der 3a

 
 

Am 17.06.07 war Volkslauf in Finkenwerder. Viele Erwachsene haben mit gemacht. Andere haben lieber
zugeguckt, Fotos gemacht, gefilmt oder noch andere Sachen gemacht. Ich fand es richtig toll, dass so
viele mitgemacht haben. 

Von Casey
 
 

-------------
 
 

Hallo!!! Ich bin Paul, ich gehe in die Klasse 3a.
Ein paar Kinder aus meiner Klasse und ich waren beim Volkslauf dabei.
Es hat sehr viel Spaß gemacht !
Danach war ich sehr erschöpft, ich war sehr froh, dass ich es ins Ziel geschafft habe. Und meine Eltern
waren sehr stolz auf mich.
 
 
 
 
 

3a beim Volkslauf

    


