
Klassenfahrt nach Schönhagen an der Ostsee 

 

Am Montag, den 28.08.2017 trafen sich alle 6. Klassen morgens um 9.00 Uhr 

vor der Schule um für eine Woche nach Schönhagen an die Ostsee zu fahren. 

Die Fahrt dorthin dauerte etwa 5 Stunden. Als wir ankamen, haben wir 

zunächst unsere Zimmer eingeräumt. Danach hatten wir etwas Freizeit. 

Anschließend gingen zwei Klassen ans Meer um etwas über Steine zu lernen. 

Später haben wir dann noch Bernstein selber geschliffen und zu einem tollen 

Kettenanhänger verarbeitet. Um 18.00 Uhr gab es Abendessen und danach 

haben wir Fußball, Tischtennis oder andere Spiele gespielt. Viel Spaß hatten wir 

auch bei dem Spiel  „Werwölfe von Düsterwald“. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Um 22 Uhr gingen wir dann alle (natürlich mit geputzten Zähnen!) ins Bett. 

Am Dienstag gingen einige von uns schon um 7.00 Uhr joggen. Um 8.00 Uhr 

gab es dann für alle Frühstück. Anschließend machten einige Schüler eine 

Kanutour. Das war ganz schön anstrengend. Die anderen Schüler gingen an den 



Strand und einige trauten sich sogar ins ziemlich kalte Meer. Abends gab es 

dann wieder verschiedene Spiele und Turniere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Mittwoch sind die Klassen 6b und 6d nach dem Frühstück durch ein 

Naturschutzgebiet nach Damp gewandert. In Damp besuchten wir das „Ent-

deckerbad“ mit vielen coolen Rutschen. Zum Glück brachte uns anschließend ein 

Bus zurück in die Ferienanlage, denn wir waren alle ganz schön geschafft. 

Am Donnerstag gab es wie immer um 8.00 Uhr Frühstück. Danach wanderten  

die Klassen 6a und 6c ins Erlebnisbad und die Klassen 6b und 6d fuhren mit 

dem Bus nach Kappeln. Dort haben wir bei einer Stadtrallye den Ort erkundet. 

Am Abend haben wir erst eine Grillparty gemacht und dann gab es verschiedene 

Angebote: Disco, Gesellschaftsspiele, Kicker, Armbänder knoten, Bilder malen 

oder einfach nur chillen (Wir durften sogar etwas länger wach bleiben!). 

 

Am Freitag mussten wir nach dem Frühstück noch unsere Koffer packen und die 

Zimmer gründlich sauber machen. Um 10.00 Uhr stiegen wir in unsere Busse 

und nach einer sehr langen Rückfahrt mit vielen Staus kamen wir um 17.00 



Uhr gut gelaunt aber auch ganz schön kaputt wieder an der Schule an. Viele 

Eltern haben dort schon lange auf uns gewartet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke an Frau Huser, Frau Loparec, Frau Kuhlmann, Herrn Haake, Frau Wefer, 

Frau Jodeit, Frau Mattern, Herrn Rothe und Paul für die schöne Klassenfahrt! 

 

Leoni, Kurdistan, Paul und William aus der 6b 


