Unsere Klassenreise nach Kittlitz
im September 2007
Klasse 2a
Jetzt sind wir wieder da und haben viel zu
erzählen von unserer 1. Klassenreise nach
Kittlitz. Als wir angekommen sind, hat es nur
geregnet und alles war nass. Aber nach dem
Bezug unserer Zimmer und dem ersten
leckeren Mittagessen

kam die Sonne heraus und wir haben einen
kleinen Rundgang durchs Dorf gemacht.
Dabei haben wir den See und das verlassene
Storchennest gesehen.
Besonders gut hat uns das freie Spielen auf
dem Gelände des Schullandheimes gefallen:
Vogelnestschaukel,
Höhlen
bauen,
Schnecken finden, Tischtennis spielen,
Cricket und Ringwurfspiel, mit dem
Bollerwagen laufen, schnitzen und noch ganz
viel mehr…..
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Wir haben ganz viele Tiere und Pflanzen
gefunden und machen uns mit den Fotos ein
eigenes Kittlitz- Erlebnis- Buch. Toll war auch
der kleine Laden mit all den schönen Sachen
und Süßigkeiten.
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Auf dem Feuerwehrgelände haben wir gegrillt
und Stockbrot gebraten. Das war lecker.
Danach gab es ein kleines „Duschfest“.
Sauber und mit gefönten Haaren lauschten
wir vor dem Schlafen gehen unserer
Vorleserin.
Wir haben auch mit Holz gearbeitet und
gefilzt.
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Spannend war die Rallye mit all den Fragen
und dem Müll- Kunstwerk am Schluss. Wir
mussten
zum
Beispiel
über
einen
Wackelbalken balancieren, den Briefkasten
genau ansehen und ein kleines Lied
vorsingen. Nachmittags gab es leckeren
Kuchen, gespendet von den Eltern, mit Tee
und Apfelschorle., mmmmmmhhhhhhh.
Am letzten Abend gab es eine Party mit
Musik und einer Disco-Kugel.
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Am Freitag ging es leider wieder nach Hause
mit dem Bus. Es war gar nicht so einfach, all
die mitgebrachten Dinge wieder ordentlich im
Koffer zu verstauen. Aber es ging irgendwie
und mit Hilfe.
Auf dem Schulhof warteten alle Eltern und
die Wiedersehensfreude war groß. Wir hatten
eine sehr schöne Reise. Bedanken wollen wir
uns aber vor allem noch bei den mitgereisten
Müttern für die wunderbare Verpflegung!!
Klasse 2a
und das Lehrerinnenteam
mit Praktikantin Katharina

5

