Klassenfahrt der 7e nach Kaub am Rhein
Bericht von Stefanie Prinz

Am 19.09.2016 fuhren wir, die Klasse 7e, mit unseren Lehrern Frau Morbach
und Herr Dittgen sowie mit den Klassen 7a,b und i auf Klassenfahrt nach Kaub
am Rhein. Nach ca. 2-stündiger Busfahrt und einer Überfahrt mit der Fähre
über den Rhein erreichten wir die Jugendherberge. Dort aßen wir zu Mittag.
Danach durften wir auf unsere Zimmer zum Beziehen der Betten und
Kofferauspacken. Am späten Nachmittag wanderten wir durch die Weinberge
bis hoch zur Burg Gutenfels. Auf dem Weg dorthin gab es mehrere Stationen,
wo unsere Lehrer uns die Umgebung erklärten. Die Stadt Kaub ist vor allen
Dingen bekannt durch die am Rhein gelegene Burg Pfalzgrafenstein. Seit
2002 ist die Stadt Teil des UNESCO- Welterbes Oberes Mittelrheintal. Bei der
Burg angekommen, spielten wir und konnten sagen, was wir in der Klasse gut
finden und was nicht. Nach dem Abendessen haben wir gespielt oder uns
gegenseitig in den Zimmern besucht.
Am nächsten Morgen gab es zuerst Frühstück und gemeinsame
Gruppenspiele mit der 7a. Dazu gehörten das Abseilen von einer hohen
Treppe und andere Kennenlernspiele. Am lustigsten war ein Spiel, bei dem
Sachen versteckt worden sind und Personen mit verbundenen Augen die
Gegenstände mittels Geräusche, die die anderen Kinder machten, finden
mussten. Das war gar nicht so einfach und sorgte für viel Gelächter. Nach
dem Mittagessen stand Geocaching auf dem Programm. Wir bekamen ein
Blatt mit Koordinaten, die in einen GPS- Empfänger eingegeben werden
mussten. Es gab verschiedene Aufgaben, die zu erfüllen waren, um das
Lösungswort zu erraten und so den Schatz zu finden. Den Schatz in Form von
Gummibärchen ließen wir uns gut schmecken. Am Abend haben wir gegrillt
und ein Spiel namens Werwolf gespielt. Dabei spielen zwei Parteien, nämlich
die Werwölfe und die Dorfbewohner, gegeneinander. Es war sehr lustig und
wir hatten viel Spaß. In den Zimmern ging es dann lustig weiter.
Am Mittwochmorgen haben einige noch ihren Koffer gepackt und gegen 10.00
Uhr verließen wir die Jugendherberge, um zur Fähre zu gelangen. Nach der 2stündigen Busfahrt erreichten wir gegen 12.20 Uhr unser Ziel, das StefanAndres- Schulzentrum, in Schweich, wo unsere Eltern bereits auf uns
warteten. Es war eine schöne Fahrt und wir hatten gemeinsam viel Spaß.

Blick auf Kaub mit Burg Gutenfels

Rast während unserer Wanderung

Blick auf Burg Pfalzgrafenstein

Die Klasse 7e oberhalb von Kaub auf dem Kulturerlebnispfad

Abseilen …

Spiele zur Festigung der Klassengemeinschaft

