KLASSENFAHRT NACH DIEZ
Klasse 7e dreht durch!!!
Am 05.10. fuhr unsere Klasse auf Klassenfahrt. Die zweistündige Busfahrt verdarb uns nicht die gute Laune. Als
wir ankamen, mussten wir zuerst auf unsere Zimmer warten. Während der Wartezeit gingen wir zum
Mittagessen. Das Essen war nicht so lecker. Nach dem Essen gingen wir voller Vorfreude in den Wald. Dort
begleitete uns Anita Conrad. Wir spielten Spiele, die die Klassengemeinschaft stärken sollten. Als wir müde aus
dem Wald zurückkamen, bekamen wir endlich unsere Zimmer. Diese waren nicht sonderlich groß und ließen
noch bei manchen zu wünschen übrig. Wir blieben eine Zeit lang im Zimmer, bevor es Abendessen gab. Nach
dem Abendessen war eine kleine Party, zu der nicht viele kamen, da die meisten auf dem Zimmer waren. Zuvor
war eine Nachtwanderung, die eher eine Dokumentation über Diez war. Um zehn sollten wir auf unseren
Zimmern sein und um elf Uhr sollten wir schlafen. Dies wurde nicht wirklich eingehalten. Manche haben die
ganze Nacht durchgemacht oder sind ewig wach geblieben.
Das Frühstück am nächsten Morgen war im Verhältnis zum Abendessen ganz gut. Danach gingen wir wieder in
den Wald, um dort, wie am vorherigen Tag, Gemeinschaftsspiele für die Stärkung der Klassengemeinschaft zu
spielen. Dies war etwas langweilig, da wir ein Spiel oft wiederholen mussten. Danach konnten wir wieder auf
unsere Zimmer. Manche sind auch in die Stadt gegangen. Danach hatten wir ein Stadtrallye, die sehr lustig war.
Die Gruppe „Super Fränzchen“ hat gewonnen. Sie durfte sich als Belohnung einen Film aussuchen. Als
Abendessen haben wir gegrillt. Es gab Vorspeisen und Würstchen. Danach gingen alle auf ihre Zimmer außer
denen, die den Film „Fack ju Göhte“ schauen wollten. Es galt dieselbe Regel wie am Abend zuvor.
Am letzten Tag unserer Klassenfahrt ist dann nicht mehr viel passiert…
Wir frühstückten, packten unsere Sachen und mussten dann auch noch unsere Zimmer kehren. Da kam dann
der Dreck der letzten Tage zum Vorschein. Als das dann alles geklärt war, gingen wir mit unseren Koffern und
Taschen zu unserem Bus. Die Busfahrt zurück war dann genauso lustig wie die Hinfahrt. Wir haben viel gelacht,
geschrien und viel Quatsch gemacht.
Die Klassenfahrt war super aber leider etwas kurz. Wir haben als Klasse zusammen gefunden und verstehen
uns wie beste Freude - naja, fast alle. Aber wie dem auch sei… Jetzt sind wir wieder alle hier zuhause, gehen
wieder ganz normal in die Schule, aber eine Sache hat sich geändert: Wir sind eine klasse Klasse!

PS: Danke für die tolle Klassenfahrt 7e :D

Valerie und Laura

