
 
 Kochen wie die Mama und Spaß nebenbei… 

 

Montagmorgen, am 24. September um 8.30 Uhr ist auf dem Schulhof der 

GEK ein großes Getümmel. Die Klasse 6a macht sich auf den Weg nach 

Hagen. Es ist die erste Klassenfahrt, die diese Klasse unternimmt, und 

alle sind schon voller Vorfreude. 

 Die meisten konnten in der Nacht nicht ein Auge zumachen. Einige 

schauten abermals ihre Koffer oder Taschen durch, denn man hätte ja als 

Mädchen die Schminke oder als Junge sein coolstes T-Shirt vergessen 

können. So konnte dies aber nicht passieren. 

 Sie machen sich nun mit dem Bus auf den Weg zum Marienhof. Mit 

lauter Musik und viel Spaß erreichen sie diesen schon nach ca. einer 

Stunde. Doch kaum angekommen, befürchten sie nichts Gutes. Ein hoher 

und etwas steiler Anstieg liegt vor ihnen. Als der Bus anhält, heißt es nur 

von Frau Fuhrmann und Frau Kutzera: „Wir werden jetzt den Anstieg 

hinauf laufen und dann haben wir es geschafft.“ Schniefend erreichen sie 

nach fast 15 Minuten ihr Ziel, den Marienhof. 

 In einer Sache ist sich die Klasse später ganz sicher, dass die Zimmer, 

die sie bezogen, etwas schmutzig waren, aber ansonsten machte es viel 

Spaß auf den einzelnen Zimmern.  

 Nach der Fahrt fragte ich die Schülerinnen und Schüler, was sie 

eigentlich erwartet haben, bevor sie gefahren sind. Dies war z.B., dass 

sie viel Spaß haben werden und dass es gutes Wetter und Essen gibt. 

Zwei dieser Dinge sind leider nicht erfüllt worden. Bleibt nur die Frage: 



 Welche waren es wohl? So schwer ist die Antwort auf diese Frage nicht. 

Natürlich waren es das Wetter und das Essen. So  sagten fast alle Kinder 

im Chor: „Es hat viel zu viel geregnet und es gab fast immer etwas mit 

Kartoffeln zu essen.“ „Das war doof.“ Eigentlich hatten sich die Kinder 

darauf gefreut, denn sie mussten selbst kochen, jedoch das, was von 

dem Haus ausgesucht worden war. Also gab es, wie schon erwähnt, 

Kartoffeln oder Kartoffelsuppe und, man kann es kaum glauben, auch 

einmal Salat. 

 Nachdem die Klasse die Zimmer bezogen hatte, wurden sie von dem 

Hausherren durch das Anwesen geführt. So sahen sie schon mal die 

Tischtennisplatten, was die Jungen sehr freute, und auch den 

Gruppenraum. Anschließend gingen sie in den Erlebnisgarten, in dem sie 

vor allem etwas über Kräuter lernten, was sie eigentlich nicht sehr 

interessierte. Des Weiteren gingen sie zu dem Bach, fast direkt hinter 

dem Erlebnisgarten. Jedoch war kurz zuvor noch ein kleiner Berg zu 

bewältigen. Als sie herunter zum Bach liefen, fielen sie einige Male hin. 

Doch anstatt sich wegen der schmutzigen Kleidung zu ärgern, lachten sie 

schallend. Am Bach angekommen, fingen schon die ersten Schüler an, 

einen Staudamm aus Stöcken zu bauen oder die Stöcke in den Bach zu  

werfen und sie schwimmen zu lassen. Dies machte den meisten Schülern 

viel Spaß. An dem Bach waren die Schülerinnen und Schüler nicht nur am 

ersten Tag, sondern auch am zweiten Tag spielten sie dort.  

 Am ersten Abend wurde schließlich nicht mehr viel gemacht. Einige 

packten noch ihre Taschen und Koffer aus und um ca. zwei Uhr morgens 

gingen die Lichter langsam aus und plötzlich waren die Schülerinnen und 

Schüler ganz friedlich 

und auch die 

Lehrerinnen konnten 

endlich schlafen.  

 Am nächsten Morgen 

ging es erst mal 

sportlich weiter. Frau 

Kutzera kündete den 

Schülerinnen und 

Schülern den 

Morgensport an. Dies 

fanden sie eigentlich 

ganz gut. Z.B. mussten 



 sie Situps machen oder auf einer Stelle laufen und sich dehnen. Leider 

konnten sich nicht alle dabei benehmen, deshalb mussten sie immer, 

wenn sie Blödsinn machten, fünf Liegestützen machen.  Anschließend 

durften die hungrigen Kinder endlich essen. Der Tisch wurde vom 

Küchendienst aus der Klasse vorher gedeckt. Es gab z.B. Brot, Wurst, 

Käse, Salami, Marmelade und auch Obst. Da haben die Kinder richtig 

zugeschlagen. Nach dem Frühstück konnten sich die Schüler erst mal 

austoben. Anschließend wurde eine Olympiade veranstaltet. Die Mädchen 

fingen mit der Olympiade an und die Jungen gingen in der Zeit mit den 

Betreuern des Hauses in den Wald und lernten die Natur besser kennen 

z.B. die einzelnen Schichten des Waldbodens und außerdem einige 

Kriechtiere. Des Weiteren bauten sie Häuser aus Waldmaterialien für Igel 

und Mäuse. 

 Bei der Olympiade wurden viele Spiele gemacht. Diese Spiele wurden 

jeweils in Zweierteams gemeistert. Eigentlich gefielen alle Spiele den 

Kindern, jedoch war das Seilspringen zu zweit nicht so lustig, da man mit 

dem Seil gegen die Decke schlug. Am besten war das Spiel, in dem die 

Schüler einige Bierdeckel werfen und dann darauf gehen mussten. 

Danach musste man die 

Deckel aufheben und 

nach vorne zu dem 

Partner geben. Dabei 

konnte es auch schon 

mal passieren, dass 

man hinfiel, was 

ziemlich witzig war. 

Außerdem wurde ein 

Weitspringen 

veranstaltet und die 

Schüler mussten mit 

verbundenen Augen 

durch einen Stühleparcours laufen. Nach der Olympiade mit den 

Mädchen, waren die Jungen an der Reihe und die Mädchen mussten in 

den Wald gehen. 

 Auch bei den Jungen wurden diese Spiele veranstaltet, allerdings war es 

bei ihnen wohl etwas witziger, so wie Jungen eben sind. Bei den 

Olympiaden gewann jeweils ein Zweierteam und die andern Schüler 

mussten die Gewinner bedienen oder auch mal das Bett machen. Den 



 Gewinnern gefiel dies sehr gut und sie ließen sich verwöhnen. 

 Natürlich gab es auch auf dieser Klassenfahrt die beliebte 

Nachtwanderung. Diese fand durch den dunklen, dunklen Wald statt. Das 

Blöde war nur, dass selbstverständlich niemand eine Taschenlampe 

anmachen durfte. So liefen ein paar Schüler zum Beispiel gegen einen 

Baum oder andere rutschten aus und fielen fast in den Bach hinein. Klar 

hat man sich, wie es 

normalerweise auch 

üblich ist, gegenseitig 

erschreckt. Gruselig 

war das aber nicht 

wirklich. Das kam 

nämlich erst später. 

Die Kinder mussten 

einzeln einen engen 

Pfad gehen und die 

meisten sind wohl 

eher gelaufen, weil sie 

Angst hatten. Die 

Nachtwanderung 

dauerte ca. drei Stunden und war unheimlich, aber auch lustig zugleich.  

 Nach der Nachtwanderung sollte eine Disco stattfinden, die von Frau 

Kutzera organisiert wurde. Die Lehrer und die Schüler hatten sich schon 

auf Spaß und Tanzen gefreut. Daraus wurde jedoch leider nicht sehr viel. 

Die Disco dauerte nur ca. 20 Minuten, da viele Schüler weinten, weil 

einige Jungen erzählten, dass draußen ein böser schwarzer Mann sein 

Unwesen treibt. Es gab auch einige mutige Schüler, die aber auch keine 

Lust hatten mit sechs Personen eine Disco zu veranstalten. In dieser 

Nacht hatten die Lehrer wohl eine ziemlich ruhige Nacht.  

 Am letzten Tag, also dem Abreisetag, wurde nicht mehr viel gemacht. 

Die Schüler mussten die Zimmer putzen und ihre Koffer packen. Es war 

ziemlich stressig.  

 Insgesamt führte die Klassenfahrt dazu, dass die Schüler sich etwas 

besser verstehen, da sie alle gemeinsam viel gemacht haben. So ist der 

Zusammenhalt stärker geworden. Außerdem wissen die Schüler, dass sie 

nicht so gerne noch mal auf den Marienhof fahren möchten, sondern 

natürlich am liebsten weiter weg. In ihrer Fantasie würden sie am 

liebsten nach Ibiza oder New York fliegen, wobei die Lehrer nur den 



 Kommentar geäußert haben: „Wenn ihr genug Geld habt und für uns 

mitbezahlt, machen wir das gerne.“ Da mussten alle lachen. Die 

wichtigste und beste Erkenntnis der Schüler ist, dass ihre Mütter es 

schon schwer haben mit dem Haushalt und dem Kochen. Dies ist doch 

mal eine sehr schöne Erkenntnis. 

 

Lina Rotter 


