Klassenfahrt der 5e
Wir, die Klasse 5e, fuhren am 14.09.2016 mit ein paar anderen Klassen und den
Lehrern nach Prüm auf Klassenfahrt. Die Klassenfahrt ging bis zum 16.09.2016.
1.Tag
Am 14.09.2016 um 8 Uhr kamen alle ganz aufgeregt zum Busparkplatz vor dem
Gymnasialschulgebäude an. Wir verabschiedeten uns von den Eltern und stiegen in
den Bus ein. Dann ging es los. Wir fuhren ein bis eineinhalb Stunden. Als wir da
waren, holten alle ihre Koffer aus dem Bus und gingen in die Herberge. Wir wurden
sehr freundlich begrüßt und uns wurde der Aufenthaltsraum gezeigt. Wir stellten
unsere Koffer ab und liefen erst einmal in den Garten. Der Garten war sehr schön,
mit Schaukeln, einer Rutsche und sogar einem Kletterturm. Die Jungs liefen sofort
auf den Fußballplatz, der neben dem Rasen lag. Wir sind dann noch auf einen
Spielplatz gegangen, der nicht weit weg von der Herberge lag. Nachher sind alle
noch in den angrenzenden Wald gelaufen und haben sich Hütten aus Stöcken und
Blättern gebaut. Danach sind wir wieder zurück gegangen und haben unsere Koffer
aus dem Aufenthaltsraum geholt. Wir hatten ca. eine halbe Stunde Zeit, um uns ein
bisschen einzuleben. Anschließend sind wir zum Vorplatz der Sankt- SalvatorBasilika gegangen, welcher der Start unserer Stadtreli war. Die Lehrer gaben jeder
Zimmergruppe eine Karte von der Stadt und 18 Aufgaben. Diese sollten wir in einer
Stunde erledigen und dann wieder zum Platz zurückkommen. Nach einer Stunde
kamen alle wieder zum Platz und wir gaben die Blätter ab. Wir sind erschöpft zurück
zur Herberge gegangen und sind auf unsere Zimmer. Abends boten uns Herr Ludwig
und Herr Kaul an, mit uns zu dem Spielplatz, wo wir heute Morgen schon waren, zu
gehen. Herr Kaul ist mit ein paar Kindern, die wollten, zum Krater gegangen und hat
diesen erkundet. Der Rückweg war eine art Nachtwanderung, da es schon völlig
dunkel war. In der Jugendherberge gingen wir um 22:00 Uhr schlafen.
2.Tag
Morgens sind wir um halb 8 von den Lehrern geweckt worden. Nach dem Frühstück
sind wir rausgegangen und haben eine Mitarbeiterin der Herberge kennengelernt.
Sie gab uns eine Karte und einen Kompass und wir mussten alleine zu einer Hütte im
Wald finden. Ein paar Gruppen hatten sich verlaufen, aber manche kamen
tatsächlich an. Im Wald spielten wir noch ein paar Spiele und einen Smiley aus
Natursachen. Wir liefen zurück und machten uns fertig für das gemeinsame Grillen
und die anschließende Disco. In der Disco tanzten sogar die Lehrer mit. Um halb 10
war die Disco zu Ende und um 10 Uhr war Nachtruhe. Es war für uns alle ein
schöner Abend.
3.Tag
Morgens packten wir unsere Koffer und um halb 10 war die Abfahrt. Alle freuten sich
auf zuhause, aber vermissten die Herberge und Prüm. Wir fuhren wieder ein einhalb
Stunden und waren um 12 Uhr wieder in Schweich. Um 13 Uhr wurden wir abgeholt
und die Klassenfahrt war endgültig zu Ende.
Es war ein sehr tolles Erlebnis für uns alle!
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