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Die Klassenfahrt war sehr toll. Zuerst waren wir in 
der Schule und haben uns von unseren Eltern ver-
abschiedet. Dann waren wir im Bus und sind nach 
Rheinbach-Merzbach gefahren. Als wir angekom-
men sind, haben wir unsere Betten bezogen und 
gespielt. Dann haben wir Marshmallows gegessen. 
Wir konnten fast nicht einschlafen. Als wir am 

nächsten Morgen aufwachten, konnten wir spielen. 
Danach sind wir zu einem Bauernhof gegangen. 
Wir haben viele Rinder und Kühe gesehen. Der 
Bauer hieß Peter. Danach haben wir noch ein biss-
chen gespielt. Anschließend haben wir Abendbrot 
gegessen. Leider ist die Disco etwas schiefgelau-
fen. In der Nacht kamen viele Blitze. Als wir wieder 
aufgewacht sind, waren wir sehr verschlafen. 
Dann haben wir mal wieder gespielt, dann kam 
der Bus und dann war die Klassenfahrt schon zu 
Ende. 

        von Julius 

 
The classtour 
 

Die Klassenfahrt war sehr schön. Wir haben viel er-
lebt. Wir haben ein Spiel namens „Chaosspiel“ ge-
spielt. In unserem Zimmer haben wir uns ge-
schminkt und geredet, dann haben wir gegessen, 
das war lecker. Am Abend haben wir Marshmallows 
gegessen. 
 
Am nächsten Tag waren wir auf dem Bauernhof, 
da waren Kühe, Rinder, ein Bulle und Kälbchen. 
Eins habe ich Flocke genannt, es war schwarz, weiß 
und klein, es war sehr süß. Alle Tiere waren süß. 



Wir haben sehr viel darüber gelernt. Wir durften sie 
auch füttern. Und wir wissen jetzt, wie man sie melkt. 
Es gab auch Hühner. Auf dem Bauernhof hat es mir 
Spaß gemacht. 
 
Als wir zurückgekommen sind, haben alle gespielt. Da-
nach haben wir aus Korken, Gummibändern, Zahnsto-
chern und Papier kleine Boote gebastelt. Sie waren 
sehr schön. Dann sind die Leoparden, also wir, zum 
Bach gegangen. Auf dem Weg haben wir uns ein Lied 
überlegt, das wir vortragen: „MÄDCHEN GEGEN JUNGS“. 
Als alle beim Bach waren, haben wir unsere Bötchen 
fahren lassen. Die Jungs haben einen Damm gebaut. 
Sie haben einen kleinen Skorpion entdeckt und einen 
Frosch. Ich bin in den Bach gefallen. Dann sind wir zu-
rück gegangen. Wir haben einen Beauty-Nachmittag 
gemacht mit Frau Meyer und Frau Remmel. 
 
Am Abend gab es eine Party, es war schön bis zu einem Zeitpunkt. Einem Kind ist die Knie-
scheibe rausgerutscht. Der Krankenwagen kam. Danach haben wir ohne das Kind getanzt. 
Es gab ein Gewitter, wir hatten Angst, wir sind ins Zimmer gegangen. Es gab laute Donner 
und Blitze. Ich fand die Klassenfahrt schön. 

von Paula  

 
 

 

 

 

 

 
Die Klassenfahrt 
 
Die Klassenfahrt war schön. Wir waren in Merzbach. Ich bin viel Trampolin gesprungen. Wir 
haben Schiffchen fahren lassen und Wasserskorpione gesehen. Am besten war der Bauern-
hof - dort waren ein Hahn und ein paar Hühner und die Rinder und Kühe waren auch toll! 
 

von Ziyad 
 
 
 
 
 
 
 
Gut gelaunt: Das Lehrer-Team der Klassen-
fahrt Andrea Remmel, Marius Piel, Katharina 
Przibilla, Andrea Meyer (v. l.) 


