
Klassenfahrt unter dem Motto: 
„Klassengemeinschaft bilden und besser kennen-
lernen“ 
 

Am Mittwochmorgen, den 26. September 2012 um ca. 9 Uhr, war die Klasse 

6c der GEK auf dem Weg zu einer Jugendherberge in Nottuln. Zuvor spielte 

sich auf dem Schulhof der GEK aber schon ein großes Durcheinander ab. 

Womit hatte das wohl zu tun? Die Antwort liegt sofort auf der Hand, denn 

vor der Klassenfahrt, wenn man auch noch auf den Bus warten muss, ist 

man natürlich super aufgeregt. Die Busfahrt nach Nottuln war zunächst ein-

mal sehr langweilig und dauerte ca. eine Stunde. Der Schluss der Busfahrt 

war sehr spannend und aufregend, was wohl damit zusammenhing, dass die 

Klasse die Jugendherberge erreicht hatte. 

Voller Vorfreude rannten die Schüler aus dem Bus, wurden aber schnell von 

den Lehrern gestoppt, denn irgendwie mussten schließlich auch die Koffer 

ins Gebäude gelangen. 

Danach wurden die Zimmer eingeteilt und die Schüler bezogen ihr Reich für 

die nächsten drei Tage. Hinsichtlich der Zimmerverteilung waren sich die 

Schüler sicher, dass die Lehrer viel zu viel Platz hatten, da sie jeweils ein 

Einzelzimmer bewohnten. Die Schülergruppenzimmer waren dagegen sehr 

klein, bis auf die Zimmer für sechs Personen, die waren ganz okay. In den 

drei Tagen kam es auch schon einmal vor, dass ein Kind die Zimmertür ver-

wechselte und plötzlich in einem anderen Zimmer stand. Diese Situation 

fanden alle Schüler witzig. 

Obwohl Mittwoch der erste Tag war, an dem man oft nicht sehr viel macht, 

hatte die Klasse 6c sehr viel Programm. Unter anderem wurde natürlich die 

Jugendherberge begutachtet und geschaut, wo man was findet. Das, was 

aber auf jeden Fall an erster Stelle stand, war das Spielen. Dies fand mit der 

gesamten Klasse statt. Später am Abend  wurde sogar noch Fußball ge-

spielt, was sehr viel Spaß machte, da auf dem Spielfeld Riesenpfützen wa-

ren. So patschte es dann zwischendurch doch einmal ordentlich und die 

Schüler sahen echt witzig aus. Etwas, was an diesem Abend wohl eher die 

Mädchen interessierte, war eine kleine DSDS-Show. Es machte ihnen Spaß 

zu singen, was einige Talente zum Vorschein brachte. Bevor es dann zum 

Schlafen ging, wurde noch eine Runde Stopptanzen gespielt. Das brachte 



die Schülerinnen und Schüler nochmals völlig auf Trapp. Doch danach muss-

ten sie in die Zimmer gehen und schlafen. Dies klappte natürlich nicht auf 

Anhieb. Einige Male wurden die Kinder noch von den Lehrern ermahnt, bis 

sie dann endlich zur Ruhe kamen.  

Der nächste Morgen begann mit einem Frühstück. Dafür gab es ein Büffet, 

welches sehr an-

sprechend war, und 

so auch kein Kind 

hungrig blieb. 

Tischweise konnten 

die Schüler/innen 

ihr Essen auswäh-

len. Um gleich bei 

dem Thema Essen 

zu bleiben, so kann 

man sagen, dass es 

der Klasse sehr gut 

gefallen hat. Mit-

tags und abends 

gab es eine sehr schöne Salatbar, an der sich die Klasse bedienen konnte. 

Zudem gab es mittags immer ein Lunchpaket für den Tag, das einen Apfel, 

etwas zu trinken und einen Riegel beinhaltete. Abends gab es genauso wie 

morgens auch ein leckeres Büffet.  

Am zweiten Tag wurde das Motto dieser Klassenfahrt sehr deutlich. Es wur-

den Vertrauensübungen gemacht und die Schülerinnen und Schüler konnten 

sich besser kennenlernen. Die Aktivitäten fanden unter der Leitung von ei-

nem Mann namens Alex statt. Bei dem ersten Spiel knoteten die Schüler et-

was von einem Ort zum anderen zusammen. Dabei half die gesamte Klasse, 

da es sonst nicht zusammen geblieben wäre. Das Spiel „polnische Hochzeit“, 

was danach gespielt wurde, forderte ebenfalls den Zusammenhalt. Bei die-

sem Spiel konnten immer fünf Jungen und fünf Mädchen mitspielen. Die 

Mädchen mussten nach draußen gehen und die Jungen saßen auf Stühlen 

im Raum und durften schließlich ein Mädchen auswählen. Der Junge, der 

sich kein Mädchen aussuchte, bekam eine leichte Ohrfeige. Insgesamt war 

dieses Spiel doch recht amüsant. Das einzige Spiel, was an diesem Tag 



nicht sehr viel Spaß machte, war Deckenvolleyball, da die Decke sehr nied-

rig war. An diesem Abend, den die Kinder genauso wie den Abend davor 

selbst gestalten durften, fand eine Disco statt. Diese machte sehr viel Spaß 

und die Jungen und Mädchen tanzten wild und sangen die Lieder mit. Des  

Weiteren spielten sie das Spiel „Mord in der Disco“. Dieses dauerte einein-

halb Stunden und die Schüler hatten viel Spaß dabei. Die eigentlich geplan-

te Nachtwanderung konnte jedoch aufgrund des schlechten Wetters nicht 

stattfinden, was die Klasse sehr schade fand. Trotzdem wurde der Abend 

ziemlich lustig und spektakulär, denn ein Schüler löste aus Versehen einen 

Feueralarm aus. Einige Schüler/innen hatten erst etwas Panik, aber diese 

legte sich schnell, nachdem herauskam, dass es nur ein Versehen war und 

so wurde die Geschichte noch sehr lustig. Nach diesem Spektakel wurde es 

natürlich nicht sofort ruhig und die Lehrer hatten alle Hände voll damit zu 

tun, die Schüler/innen zu beruhigen. Gegen Mitternacht wurde es still und 

man hörte tatsächlich einige schnarchen.  

Der nächste Tag war leider auch schon der Tag, an dem es wieder nach 

Hause ging. Deshalb wurde an dem 

Tag auch nicht mehr viel gemacht. Die 

Schülerinnen und Schüler konnten sich 

bei einem schönen Frühstück nochmals 

stärken für den schweren Heimweg 

und mussten danach ihre Koffer pa-

cken, wenn sie dies noch nicht am Vor-

tag gemacht hatten. Am späten Mor-

gen machte sich die Klasse 6c wieder 

auf den Heimweg, mit der Einsicht, 

dass die Klassengemeinschaft tatsäch-

lich stärker zusammengewachsen ist 

und dass die drei Tage  viel Spaß 

machten. Bleibt nur noch zu hoffen, 

dass die Klassengemeinschaft auch in 

Zukunft weiter zusammenhält. 

Lina Rotter 

 


