
Von Montag bis Mittwoch war ich mit meiner Klasse in Weilburg zur 

Klassenfahrt. Ich fand am schönsten, als ich mit Philipp und Maurice den 

kleinen Berg im riesigen Garten runtergekugelt bin. Es war Sandras Idee, 

aber sie hat dann nicht mehr mitgemacht. Es kamen noch ganz viele 

andere Kinder und sind mit uns den Berg runtergekugelt. 

Ida 

 

Wir waren in Weilburg, die ganze 3c, 3b, 3a und Herr Westrich. Wir 

waren häufiger im JWH, das heißt Jugendwaldheim, und haben viel 

gespielt. Zwei Sachen haben mir besonders gefallen. Zum Beispiel das 

Feuer machen und auf dem Feuer das Würstchen grillen. 

Maurice 

 

Ich war mit meiner Klasse 3c im Urlaub in Weilburg. Das Essen war 

gut und lecker. Aber ich konnte nachts nicht schlafen, deswegen bin ich 

zu Herrn Westrich ins Zimmer und habe dort geschlafen. Das ist meine 

Klassenfahrtsgeschichte. 

Semih 

 

Von Montag bis Mittwoch war ich mit meiner Klasse in Weilburg zur 

Klassenfahrt. Wir haben ein Feuer gemacht. Als das Feuer abgefackelt 

war haben wir Stöcke geholt und haben ein Würstchen drangemacht und 

dann gegrillt. Danach haben wir das Würstchen in ein Brot gelegt und 

dann gegessen. 

Philipp 



Von Montag bis Mittwoch war ich mit meiner Klasse in Weilburg zur 

Klassenfahrt. Mir hat die Erkundung von Weilburg sehr gefallen. Wir 

haben viel über Weilburg gelernt und gesehen. Alexandra hat uns alles 

gezeigt. Eine Kreuzung wurde mit gedrechselten Holzsäulen verziert. An 

den Häusern natürlich! Wir haben das Schloss vom Grafen Ernst Johann 

besucht. Ich habe sehr viele Fotos gemacht. 

Julina 

 

Von Montag bis Mittwoch war ich mit meiner Klasse in Weilburg zur 

Klassenfahrt. Wir sind am zweiten Tag nach Weilburg gelaufen. In 

Weilburg haben wir eine Stadtführung gemacht. Wir haben das Schloss 

angeguckt, es war sehr schön. Als wir später in der Jugendherberge 

ankamen gingen wir wieder auf die Zimmer. Die Zimmer waren sehr 

schön. Meine Zimmerpartner waren lustig, es waren nämlich Sandra, 

Mia, Melina, Ida und Anna-Lena. Am letzten Abend war in dem 

anderen Haus eine Party. Wir haben uns in unserem Zimmer hübsch 

gemacht und gingen auf die Party. Es gab Chips und Kekse. Die Party 

war sehr lustig. Dann sind wir wieder auf unsere Zimmer gegangen. Wir 

waren so müde! Wir haben uns bettfertig gemacht und dann kam Frau 

Kotulla und hat uns eine Geschichte vorgelesen. Anschließend hat Melina 

ihren Engel angemacht, er hat ein Gebet vorgesagt und dann sind wir 

schlafen gegangen. Am nächsten Morgen hat Frau Kotulla mich geweckt. 

Wir haben unsere Koffer gepackt und aufgeräumt und sind dann zum 

Frühstück gegangen. Das Essen war sehr lecker. Dann sind wir abgereist 

und als wir wieder in Langgöns ankamen waren wir sehr glücklich, dass 

wir wieder zu Hause waren. 

Zoe 



Von Montag bis Mittwoch war ich mit meiner Klasse in Weilburg zur 

Klassenfahrt. Meine Klasse und ich sind alle in Teams gewesen und es 

war spannend wer gewinnt. Unserer Waldexpertin hieß Lena. Beim ersten 

Spiel haben wir versucht Feuer zu machen. Da hat niemand gewonnen. 

Das war schade. Dann hat Lena ein Feuer gemacht und wir konnten 

Würstchen grillen und essen. Danach sin wir wieder in die 

Jugendherberge gegangen zum Abendessen. Dann bei einem anderen 

Waldspiel haben wir Holz gesägt. Wir hatten 22 cm abgesägt. Das 

Team „Stockies““ hat gewonnen. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit meiner 

Klasse und meiner Klassenlehrerin. 

Virginia 

 

Von Montag bis Mittwoch war ich mit meiner Klasse in Weilburg in der 

Jugendherberge. Ich bin mit Ida den Hügel hinuntergekugelt. Dann wollte 

ich den Hügel runterrennen und bin gestolpert. Paula und Ida haben mir 

geholfen. 

Sandra 

 

Von Montag bis Mittwoch war ich mit meiner Klasse in Weilburg zur 

Klassenfahrt. Mir hat die Nachtwanderung am besten gefallen weil wir 

ganz schön was erleben konnten. Es wurde immer dunkler im Wald. Wir 

hatten kein Glück weil wir keine Fledermäuse gesehen haben. Wir durften 

zu zweit oder alleine so etwa 20 bis 30 Meter alleine durch den Wald 

gehen. Wir sind wie in ein schwarzes Loch gelaufen. Mir hat die 

Klassenfahrt gefallen. 

Anna-Lena 



Ich war mit meiner Klasse in Weilburg. Ich fand die Nachtwanderung 

ganz toll. Ich bin alleine 20 Meter gelaufen als es ganz dunkel war. Es 

hat Spaß gemacht. Wir sind durch den Wald gelaufen. Ich hatte Angst 

im Dunklen. Ich habe gedacht hinter mir wäre jemand und ich habe 

gedacht ich hätte etwas gesehen obwohl niemand da war. Sonja, Ida, 

Hamza Zoe und ich haben zusammen ein Suchspiel gespielt. Wir, das 

Team „Eichhörnchen“ haben gewonnen. 

Melina 

 

Von Montag bis Mittwoch war ich mit meiner Klasse in Weilburg zur 

Klassenfahrt. Mir hat besonders gut gefallen, dass ich mit meinen besten 

Freunden Julina, Virginia und Sonja in einem Zimmer war. Wir haben 

mit unsere Waldexpertin Lena viele Waldspiele gespielt und eine 

Nachtwanderung gemacht. Ich hatte total Angst, aber als die 

Nachtwanderung zu Ende war, war ich sehr müde. Am Mittwoch sind wir 

wieder nach Hause gefahren. Ich war so froh meine Eltern wieder zu 

sehen. 

Paula 

 

Meine erste Klassenfahrt 

Meine Klasse und ich waren auf Klassenfahrt. Ich habe geweint, weil ich 

mein Säckchen verloren habe. Philipp, Maurice und Basti haben mir beim 

Suchen geholfen, aber wir haben es nicht gefunden. Natürlich haben mir 

die Unternehmungen auch ein wenig gefallen. 

Julian 



Von Montag bis Mittwoch war ich mit meiner Klasse in Weilburg zur 

Klassenfahrt. Ich war mit Julina, Paula und Virginia in einem Zimmer. 

Wir waren in einen 8er Zimmer obwohl wir nur 4 Kinder waren. Es 

waren 4 Etagenbetten. Jede von uns hat oben geschlafen und jede hatte 

dann unten eine Spielecke. Es gab eine Nachtwanderung. Lena, unsere 

Leiterin ging 20-30 Meter auf einem Weg entlang. Dann sind alle 

Kinder nacheinander zusammen oder alleine diesen Weg entlang gelaufen 

Sonja 

 

Von Montag bis Mittwoch war ich mit meinen Klassenkameraden der 3c 

in Weilburg. Besonders hat mir der erste Tag gefallen. Wir sind in den 

Wald gelaufen und haben Stöcke gesammelt. Wir hatten Teams. Unser 

Team hieß „die Korken“. Wir haben ein Feuer gemacht und Würstchen 

gegrillt. Dann hatten wir freie Zeit. Ich habe mich gelangweilt. Ich habe 

lange gemalt, dann bin ich rausgegangen und einen Grashügel herrunter 

gerollt. Nach einer langen Zeit wurde es endlich dunkel und wir haben 

eine Nachtwanderung gemacht. Einmal gab es eine Mutprobe. Man musste 

zu zweit dem Weg folgen. Ich bin mit Zoe gegangen. Vorher sind wir 

an eine Stelle gegangen, wo es Fledermäuse gib, haben aber leider keine 

gesehen. Dann sind wir zur Jugendherberge gelaufen und ich habe mich 

bettfertig gemacht und ich bin super eingeschlafen. Die Klassenfahrt hat 

mir gut gefallen. 

Mia 

  



Ich war mit meiner Klasse 3c auf Klassenfahrt in Weilburg. Ich fand das 

Eichhörnchenspiel am tollsten. Da musste man ein Stück sprinten, dann 

eine Nuss suchen und wieder zurücksprinten und die Nuss in einen selbst 

gebauten Vorratsbau legen. Das hat mir gut gefallen. Später wurde 

ausgezählt welches Team am meisten Nüsse gesammelt hat. Das hat 

gewonnen. Leider waren wir nicht dieses Team. Es hat trotzdem Spaß 

gemacht. 

Bastian 

 

Ich war mit meiner Klasse in Weilburg zur Klassenfahrt. Mir hat das 

Feuer machen und das Grillen der Würstchen gut gefallen. Immer wieder 

hatten wir freie Spielzeit, das fand ich gut. Ich habe mit Bruce und 

Julian gespielt. Ich bin auf einen Baum geklettert, Bastian und Kinder aus 

der 3a waren auch dabei. Wir haben ein Suchspiel mit Nüssen gespielt, 

das hat Spaß gemacht. Wir sind in Teams über Baumstämme balanciert. 

Das hat gut geklappt. Bei der Nachtwanderung war es sehr dunkel, aber 

ich hatte keine Angst. Die Klassenfahrt hat mir gefallen. 

Hamza 

 

 


