Klassenfahrt des sechsten Jahrgangs nach Waldeck am Edersee
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Bericht Bochra Amousoun El Barrani
Unsere Klasse war vom 20.06.22-24.06.22 auf Klassenfahrt am Edersee in Waldeck.
Gemeinsam waren wir mit dem ganzen sechsten Jahrgang dort. Wir mussten drei Stunden
hinfahren. Als wir dort ankamen, haben wir erst zu Mittag gegessen, dann sind wir wandern
gegangen. Wir sind mit einer Seilbahn einen Berg hochgefahren und haben dort das Schloss
Waldeck besucht. Am Dienstag sind wir in einen Waldpark gewandert, dort haben wir zuerst
die ganzen Tiere angeschaut. Später haben wir eine Greifvogelshow gesehen. Auf dem Weg
zurück haben die Lehrer uns ein Eis gegönnt. Wir sind dann mit einem Schiff über den See
zurück zur Jugendherberge gefahren. Am Mittwoch haben wir die Sommerrodelbahn besucht,
dort haben sich viele etwas zu Essen geholt. Wir sind mit der Rodelbahn gefahren und haben
Minigolf gespielt. Am Abend gab es dann noch Stockbrot bei Lagerfeuer. Am Donnerstag
waren wir zum Glück nicht Wandern. Wir sind nach dem Frühstück rausgegangen und jedes
Zimmer hat Aufgaben bekommen. Wir haben den Besuch des Paschas von Waldeck
vorbereitet. Nach dem Mittagessen konnten wir uns aussuchen, ob wir Schwimmen gehen
oder in der Jugendherberge Spiele spielen. Am Abend kam der Pascha zu Besuch. Die Lehrer
hatten einen Tanz vorbereitet. Wir haben dem Pascha viele Sachen vorgespielt. Zum Abschluss
gab es für uns eine Disco und viele Süßigkeiten vom Pascha.
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Klasse 6b

Bericht Aikaterini Poulai
Unsere Klasse war auf Klassenfahrt in Waldeck am Edersee. Am ersten Tag war unsere
Ankunft, als wir da waren, wurden uns zuerst alle Regeln erklärt. Dann sind wir Wandern
gegangen und mit einer Seilbahn gefahren. Oben auf dem Berg war ein Schloss. Die Aussicht
von da oben war richtig schön. Danach sind wir den ganzen Berg runter gegangen. Auf dem
Weg habe ich mir ein Eis gekauft. Als wir in der Jugendherberge waren, haben wir unsere
Sachen ausgepackt. Dann gab es Abendessen. Später haben wir dann noch eine
Nachtwanderung gemacht und viele Stöcke gesammelt. Am zweiten Tag sind wir nach dem
Frühstück Wandern gegangen. Immer am See entlang, bis wir an einem Wildpark waren. Dort
haben wir viele Tiere gesehen und uns eine Flugvogelshow angesehen. Danach sind wir mit
einem Schiff über den See zurück zur Jugendherberge gefahren. Es war richtig schön. Als wir
in der Jugendherberge waren haben wir gegessen und den Abend draußen am Lagerfeuer
verbracht. Es gab Stockbrot, das war sehr lecker. Am dritten Tag haben wir gefrühstückt, dann
sind wir wieder Wandern gegangen. Wir sind zu einer Sommerrodelbahn gegangen. Es war
richtig weit weg, aber der Weg hat sich gelohnt. Es war richtig aufregend mit der Rodelbahn
zu fahren. Als wir zurückkamen, durften wir noch schwimmen gehen. Ich bin natürlich mit
meiner Freundin mitgegangen. Dann gab es leckeres Abendessen in der Jugendherberge. Am
vierten Tag durften wir machen was wir wollen. Manche sind Schwimmen gegangen, manche
haben in der Jugendherberge gespielt. Wir haben auch etwas für den Besuch vom Pascha
vorbereitet. Am Abend kam der Besuch vom Pascha von Waldeck, das war sehr lustig. Später
gab es Club für alle. Am letzten Tag sind wir nachhause gefahren. Die Klassenfahrt hat mir sehr
gefallen.

