Klassenfahrt 5f Bouillon
Wir sind am 4.10.16 auf Klassenfahrt nach Bouillon gefahren und hatten viel Glück mit einem 4
Sterne Kylltal Bus. Zum Glück hatten wir nur 2 Stunden Fahrt, denn es gab keinen Stau. Als wir
ankamen, haben wir unsere Taschen abgestellt. Anschließend sind wir in einen Aufenthaltsraum
gegangen und haben dort die Hausregeln erklärt bekommen. Danach lernten wir, wie man im
Mittelalter mit einem Schwert umgegangen ist. Dann sind wir zum Bogenschießen gegangen und
machten dort einen Wettkampf. Nach einer kurzen Zeit auf den Zimmern, mussten wir schon
wieder los zur Burg Bouillon zu einer Fackel-Nachtwanderung. Als wir dort angekommen sind,
hat uns eine Frau erklärt, wie wir die Fackeln halten sollen, damit nichts anfängt zu brennen. Wir
sind losgegangen, haben die Burg besichtigt und sind gegen 23 Uhr zurück in die Jugendherberge
gekommen. Sofort sind wir auf die Zimmer schlafen gegangen.
Am nächsten Tag gingen wir früh in die Stadt und spielten Spiele. Danach durften wir uns
Andenken kaufen. Wieder in der Jugendherberge angekommen durften wir kurz in unsere
Zimmer. Danach veranstalteten wir eine Modenschau bei der das Team von Jona und Nils
gewann. Um 22 Uhr gingen wir alle schlafen.
Am nächsten Morgen spazierten wir zur Burg und sahen uns dort eine Greifvogelschau an.
Eigentlich sollte dann der Bus an die Burg kommen, doch er kam nicht. Deswegen sind einige
Kinder und Fr. Müller zur Jugendherberge gegangen, um dort dem Busfahrer zu sagen, dass wir
an der Burg warten. Dann kam auch endlich der Bus und wir fuhren zurück zur Jugendherberge.
Dort luden wir unser Gepäck ein. Der Bus fuhr dann nach zwei wunderschönen Tagen mit den
Schülern im Gepäck nach Hause! Dort freuten wir uns alle unsere Eltern wieder zu sehen. Diese
Klassenfahrt war eine super Gelegenheit um uns kennenzulernen!
Jona Schönenberger und Lorenz Reis

Klassenfahrt nach Boullion

Die Klasse 5f hat vom 04.10.16 bis zum 06.10.16 eine Klassenfahrt nach Boullion durchgeführt.
Nach der Ankunft in der Jugendherberge haben die Kinder als erstes ihre Zimmer bezogen.
Gleich danach wurde als Vorbereitung auf das Bogenschießen ein Fechtkampf veranstaltet. Der
Fechtkampf wurde ebenso wie das Bogenschießen ein großer Erfolg. Beide Aktivitäten waren
am Anfang sehr schwer, nach einer Zeit hatten alle den Dreh raus. Die Nachtwanderung und die
Greifvogelshow in der Burg von Boullion waren ein tolles Erlebnis. Bevor eine Stadtrallye durch
Boullion gestartet wurde, wurden viele lustige Spiele gespielt z.B. ein Spiel bei dem man von
Schaumstoffpfeilen abgeschossen wurde. Auch die Idee, dass wir mal in die belgischen Läden
reinschauen durften, war super. Insbesondere das Pralinen-Geschäft hat uns gut gefallen. Die
Läden waren sehr interessant. Boullion ist wunderschön. Im Großen und Ganzen war die
Klassenfahrt ein voller Erfolg!
Lea Sophie Oldenburg, Lena Krebs, Anna Marxen, Lea Borne

