Unsere Klassenfahrt nach Tecklenburg vom 9.9. bis 11.9. 2015
In Tecklenburg haben wir eine Nachtwanderung gemacht. Wir waren noch am
Friedhof, nachher in der Stadt. Wir sind noch zum Spielplatz gegangen. Wir sind
noch in die Burg hineingegangen und wir waren oben auf dem Dach. Wir haben
noch Theater gespielt. Nachher haben wir noch mit dem Schwert gekämpft.
Zeyneb
Ich fand in Tecklenburg cool, dass wir eine Nachwanderung gemacht haben. Ich
hatte fürchterliche Angst im Dunkeln und davor, dass die Weiße Frau kommen
würde und einen Schlüssel nach mir schmeißen würde. Das Theaterstück war
auch richtig schön. Aber die schönste Stelle im Theaterstück war, als der Graf
und dir Gräfing zurück ins Schloss kamen.
Viktorija

Ich fand in Tecklenburg toll, dass wir eine Nachwanderung gemacht haben. Ich
würde auch gerne wünschen, dass wir mehr in unseren Zimmern sein könnten. Das
Theaterstück war auch ganz cool. Am Abend, als wir das Rittermahl hatten,
haben wir dann ganz schön gefeiert.
Lisa

In Tecklenburg haben wir Theater gespielt. Ich war eine Hofdame. Melina war
Gräfin und Laura war Graf. Es war toll und auch etwas lustig. Frau Boll, Frau
Warnecke und Frau Köppen konnten auch einmal Ritter spielen, und zum Schluss
gab es einen Kampf. Das Theater war toll.
Fiona

Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Wir haben viel gespielt, z.B. Treibsand oder
Fangen. Wir haben auch gelernt, dass die Ritter mit Fingern gegessen haben
oder dass die Weiße Frau in Tecklenburg spukt. Meine Klasse und ich sind auch
viel gewandert. Wir haben mit den Fingern gegessen.
Xenia

Ich fand es toll, dass wir direkt am ersten Tag die Nachtwanderung gemacht
haben. Ich fand es cool, dass wir ein Puppentheater gespielt haben. Mir hat das
nicht gefallen, dass wir so früh aufstehen mussten. Ich fand es noch cool, dass
wir zur Hexenküche gelaufen sind und dass Frau Boll uns über die Hexenküche
eine Geschichte erzählt hat. Es war cool, dass wir auf einen Turm gegangen sind.
Ich fand es cool, dass wir in eine Höhle gegangen sind, wo es 7 Grad waren.
Lili

Auf unserer Klassenfahrt nach Tecklenburg war es cool. Da war sogar ein Kiosk.
Da war sogar die Weiße Frau. Wir haben auch Theater gespielt.
Cezary

Unsere Klassenfahrt nach Tecklenburg
Wir sind mit dem Bus nach Tecklenburg gefahren. Es hat 45 Minuten gedauert.
Als wir ankamen, haben wir unser Bett gemacht. Mir hat es nicht gefallen, als ich
mit Leon geduscht habe, dass andere Klassen das Licht ausgemacht haben.

Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Wir haben ganz viele Wanderungen gemacht.
Wir mussten um sieben Uhr aufstehen. Um 10 Uhr mussten wir ins Bett. Das
fand ich schön. Wir waren auch an der Hexenküche. Außerdem haben wir uns eine
kaputte Burg angeguckt.
Viktorija

Ich fand toll, dass wir eine Nachtwanderung gemacht haben. Mir hat aber nicht
so gut gefallen, dass wir schon um sieben Uhr aufstehen mussten. Ich mag gerne
die Hexenküche, weil man da richtig gut klettern kann. Aber es gab noch ein
großes Schloss, aber wir durften nicht hinein. Das fand ich ganz doof.
Maxima

Auf unserer Klassenfahrt nach Tecklenburg haben wir in einer Jugendherberge
übernachtet. Dort haben die Jungen alle in einem Zimmer geschlafen. Wir haben
auch eine Nachtwanderung gemacht und eine richtig coole Stadttour. Wir sind
auch in einen Bunker hineingegangen.
Leander

Auf unserer Klassenfahrt fand ich es eigentlich gut. Aber was mich am meisten
genervt hat, waren die anderen Klassen. Einer von denen ging in unser Zimmer
hinein. Toll war aber die Nachtwanderung. Schön war, dass wir das Ritterquiz
gewonnen haben.
Can

Wir Lehrerinnen fanden die Klassenfahrt auch richtig cool. Alle haben sich gut
vertragen und wir haben gemeinsam viel unternommen. Es ist nicht passiert und
alle kamen wieder gesund in Rheine an. Es war eine richtig tolle Zeit, die wir
erlebt haben.

