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Der Start in die Woche fällt vielen Menschen schwer, aber der 8. Jahr-

gang der Gesamtschule Königsborn kann sich glücklich schätzen, denn es 

ist der 24. September 2012, der Tag, an dem sie fünf Tage auf Klassen-

fahrt fahren. Alle sind nervös und freuen sich auf diese Woche. Auf geht 

es an verschiedene Orte! 

 Die Busse stehen bereits vor der Schule und warten auf die Abfahrt. 

Startbereit sitzen die Busfahrer auf ihren Plätzen. Als die Türen sich öff-

nen, stürmen die Jugendlichen hinein und versuchen, einen guten Platz 

zu finden. Für die 8b geht es nun auf nach Worpswede, dies liegt in der 

Nähe von Bremen. Die 8c fährt gemeinsam mit der 8d nach Schloss Dan-

kern und die 8a macht sich auf den Weg zum Heidepark Soltau.  

Die große Reise beginnt! In verschiedenen Richtungen verlieren sich die 

Busse auf den Autobahnen. Nach einiger Zeit des Wartens sind die Ziele 

erreicht. Nun kann es losgehen! 

 Rasch springen die Schülerinnen und Schüler aus den Bussen und 

schnappen sich ihre Koffer. 

 Auf dem Bild sieht man die kleinen Hütten, in denen die Schüler/innen unterkamen. 

 

Die 8a kann für diese Zeit freudig in den  kleinen Hütten neben dem 

großartigen Heidepark unterkommen.  



Die 8a hingegen packt heute nur ihre Koffer aus und lebt sich in ihrem 

neuen Heim ein, so auch die 8c und die 8d. Abends gibt es eine Stärkung 

mit leckeren Nuggets und Pommes vom Buffet im Restaurant, welches in 

dem Wohngebiet liegt. Anders verläuft es in der 8c und 8d, denn sie 

müssen gemeinsam mit den Gruppen, mit denen sie in den Bungalows 

untergekommen sind, einkaufen gehen und selbst kochen. Kartoffelpüree 

und Schnitzel gibt es im Bungalow von Lena Mester und ihren Freundin-

nen. Die Nacht bricht an und die Jugendlichen fallen weit entfernt von zu 

Hause in ihre Betten und begeben sich ins Land der Träume.  

Bei der 8b gibt es zunächst einige Schwierigkeiten, denn die Zimmerver-

teilung geht dort nicht ohne Streit von statten. Doch nach kurzer Zeit ist 

dies geklärt und ab geht es auf die Zimmer. Um das Gebäude herum gibt 

es viele Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel: einen gro-

ßen Fußballplatz zum Austoben, Tischtennisplatten und einen Spielplatz. 

 Nun zur 8c und 8d: Im Norden Deutschlands werden die Schülerinnen 

und Schüler in kleinen Bungalows, in welchen sechs Leute Platz finden, 

untergebracht.  

Der erste Tag beginnt und wie jeder Tag in dieser Woche sieht dieser in 

jeder Gruppe anders aus. Die 8b fängt mit dem für die Klassenfahrt ge-

planten Programm an. Mit diesem Programm sollen die Jugendlichen Auf-

gaben lösen, die sie auf das Leben vorbereiten. In zwei Gruppen werden 

Sketche überlegt, die hinterher vor der gesamten Klasse präsentiert wer-

den. Dabei gibt es verschiedene Themenbereiche wie „Mobbing“ und 

„Überfall“. Durch diese Aufgaben werden Fähigkeiten wie Teamwork, das 

Zeigen von Emotionen, in bestimmten Situationen ernst zu bleiben er-

lernt bzw. gestärkt. Aber besonders soll Vertrauen aufgebaut werden. 

Anschließend gibt es in einem großen Saal Abendessen.  

 



 

Ein neuer Tag bricht an und dieser bringt viele verschiedene Aktivitäten 

mit sich. Auf geht es in den Heidepark. Dort werden die Schülerinnen und 

Schüler von dem Geschrei der Menschen in den Fahrgeschäften empfan-

gen und der Duft vieler Leckereien liegt in der Luft. Das Wetter spielt 

zwar nicht mit, aber es erwartet sie viel Spaß, was die Sache etwas ver-

bessert. „Wir saßen in jedem Fahrgeschäft in der ersten Reihe, wofür wir 

lange anstehen mussten“, berichtet Philipp Schmidt. „Das Beste Fahrge-

schäft war Scream.“  

Im schönen Norden gehen die Schülerinnen und Schüler in ein Schwimm-

bad, wo sie einen schönen Tag erleben. In Bremen verbringen die Ju-

gendlichen den Tag mit ihrem „Powerprogramm“. Der Tag nimmt sein 

Ende und viele der Jugendlichen haben eine Menge Spaß gehabt.  

Der Mittwoch bringt der 8b nicht viel Abwechslung, denn sie führen ihr 

Programm dieser Woche fort. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Für die 8a steht ebenfalls eine Wiederholung an, denn sie gehen heute 

erneut in den Heidepark, obwohl ein Ausflug ins Schwimmbad geplant 

war, der jedoch wortwörtlich ins Wasser fällt, da viele ihre Badesachen 

vergessen haben.  

Nur die 8c und die 8d unternehmen heute etwas Neues, denn sie fahren 

gemeinsam, inklusive Lehrern, mit geliehenen Fahrrädern in die Nieder-

lande, wo sie nach ca. einer Stunde ankommen. Bis 16 Uhr verbringen 

sie die Zeit dort und können in kleinen Gruppen etwas unternehmen.  

Abends speisen die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Klassen und ge-

hen anschließend ins Bett. Abgesehen von der 8a, denn sie ignorieren 

völlig die „Nachtruhe“ und starten ihre eigene kleine Party in einem der 



Das Wetter spielt jedoch nicht mit und somit ist die Kleidung der Schüle-

rinnen und Schüler völlig durchnässt. Später fährt die 8b nach Bremen, 

wo die Jugendlichen herumlaufen dürfen und shoppen gehen können.  

 

 

Die 8c und 8d haben einen völlig anderen Tagesablauf. Zunächst geht es 

zum Wasserski, wo die Schülerinnen und Schüler mit den Wasserskiern 

ihr Gleichgewicht halten müssen, während ihnen das spritzende Wasser 

die Sicht versperrt. Eine aufregende Erfahrung! Anschließend klettern sie 

im Hochseilgarten. Dabei müssen sie viel Mut beweisen und manch einer 

muss seine Höhenangst überwinden. Abends steht Kino auf dem Pro-

gramm, der bekannte Jugendfilm „American pie“.  

Den 8b-lern steht nun noch ein kleines Highlight bevor, denn am Ab-

schlussabend wird eine Disco veranstaltet. Sie toben sich ordentlich aus 

und schließen die Woche noch einmal mit viel Spaß und Freude ab. 

 

 

Auf geht’s in die Betten!—Morgen ist der Tag der Abreise. Mit dem frühen 

Morgen ist die Klassenfahrt beendet. Der Bus wartet bereits an den je-

weiligen Abholstellen. Auf geht es—ab nach Hause! Nach einiger Zeit sind 

alle angekommen und vor der Schule stehen die wartenden Eltern, die 

auf die Klassenfahrtberichte ihrer Kinder warten. Mit Umarmungen wer-

den sie begrüßt und alle freuen sich, wieder Zuhause zu sein. Die Klas-

senfahrt ist vorüber und nun beginnt wieder der Ernst des Lebens —

Montag geht es wie gewohnt zur Schule.  

Jungenhäuser. Sie „chillen“ bei Musik und unterhalten sich über verschie-

dene Dinge, bis auch sie sich in ihre Betten begeben.  

Donnerstag, ein Tag voll mit unterschiedlichen Programmen, denn heute 

macht die 8a eine „GPS-Wanderung“ genau wie die 8b. Anhand von Ko-

ordinaten suchen die Schülerinnen und Schüler Buchstaben, die an den 

Bäumen hängen. Diese müssen sie zum Schluss in die richtige Reihenfol-

ge bringen und somit erhalten sie das Lösungswort.  


