
Klassenfahrt 2019 

 

Die Klassenfahrt der 4a und 4b fand vom 16.9-18.9.2019 in Belm-Vehrte 

statt. 

Am Morgen ging es in einem Bus nach Vehrte. Die Fahrt dauerte ungefähr 

eine Stunde. Als wir am Naturfreundehaus ankamen, packten wir als erstes 

die Sachen aus dem Bus. Dann gingen wir zur Einfahrt, auf der uns Peter 

der Chef des Hauses, die Regeln erklärte. Die Regeln waren zum Glück nicht 

viele, also konnten wir schnell in die 1. Etage, auf der wir untergebracht 

waren. Als erstes erfuhren wir die Zimmeraufteilung. Nachdem wir 

wussten, wo wir hin mussten, also in welches Zimmer, haben wir uns dort 

mit unseren Mitbewohnern zurückgezogen und alles eingeräumt und 

bezogen. Das dauerte ungefähr eine Stunde. Nach dem Einräumen gab es 

Spaghetti Bolognese. Es schmeckte sehr gut. Nachdem alle mit dem Essen 

fertig waren, sind die Kinder der 4b auf Schatzsuche in den Wald gegangen. 

Danach sind die Kinder der 4a auf Schatzsuche gegangen. Es gab viele 

Hinweise im Gebüsch, unterm Moos versteckt und an Bäumen. Es hat viel 

Spaß gemacht, sie zu suchen. Der Schatz war bei vielen Steinen versteckt, 

die nah nebeneinander lagen. In der Schatztruhe, die wir suchen sollten, 

war für jedes Kind ein leuchtender Stein. Danach sind wir zum Teufelsstein 

gegangen und Peter hat uns die Legende vom Teufelsstein erzählt. Sie war 

sehr interessant, weil der Stein eigentlich vor einer Kirche stehen sollte. 

Aber das Eis, auf dem er Stand, schmolz. So ist der Teufelsstein im Wald 

gelandet. Nachdem wir wieder am Haus waren, gab es Abendessen. Es gab 

Brot mit Aufschnitt und Käse und Kakao, Wasser und Tee. Danach haben 

wir uns geduscht und in unseren Zimmern schick gemacht, weil wir am 

Abend Disko machen wollten. Nach der Disko haben wir in unseren Zimmern 

geredet und sind schnell eingeschlafen. 

Am nächsten Tag sind die meisten gegen 6.30 Uhr aufgestanden und haben 

sich angezogen. Um 8.00 Uhr gab es Frühstück. Nach dem Essen sind wir 

nach draußen gegangen, wo uns ein Naturprofi, der Christian heißt, 

begrüßte. Als erstes hat Christian uns erklärt, was wir machen. Dann sind 

wir in einer Polonaise mit Augen zu hinter Christian in den Wald 

hergelaufen. Irgendwann hat Christian gesagt, wir dürfen die Augen 

wieder öffnen. An unserem Ziel haben wir ein Spiel gespielt und das ging 

so: Man sollte sich einen Partner suchen und einer der Beiden setzte sich 

eine Maske auf und der andere Partner führte ihn irgendwo hin und der, 



der die Maske aufhat muss erfühlen, wo er ist. Dann wurde gewechselt. Im 

Anschluss hat Christian zu uns gesagt, dass wir zu der Teufelsküche gehen. 

Auf dem Weg haben wir tolle Sachen gesehen, wie Pilze, Bäume und Harz. 

Als wir in der Teufelsküche ankamen, hat Christian uns erzählt, wieso es 

Teufelsküche heißt. Nach dem Erzählen sind wir zu einer Grube gegangen. 

Hier fuhren früher Schiffe durch. Nach 15 Minuten mussten wir wieder 

zum Haus zurück, weil es Mittagessen gab. Diesmal gab es Kartoffelecken 

mit Schnitzel. Mir hat es sehr gut geschmeckt. Im Anschluss sind wir 

wieder mit Christian nach draußen gegangen und haben uns dann in Gruppen 

aufgeteilt, um drei verschiedene Sachen zu machen: Schnitzen, Bogen 

schießen und an einer wackeligen Leiter hoch klettern. Ich glaube es hat 

den Kindern viel Spaß gemacht, mir nämlich schon. Anschließend hat 

Christian sich von uns verabschiedet. Abends haben wir am Lagerfeuer 

gesessen und mit  unseren geschnitzten Stöcken Stockbrot gemacht und 

Marshmallows gab es auch noch.  Das hat mir am besten geschmeckt. 

Anschließend sind alle duschen gegangen. Der Abend war aber noch nicht 

zu Ende, zum Abschluss haben wir noch in unserem Zimmer Wahrheit oder 

Pflicht gespielt. Erst danach sind wir schlafen gegangen. 

Am nächsten Morgen haben wir zuerst gefrühstückt und dann die Koffer 

gepackt. Danach sind wir zu einer Schwarzkreidegrube gegangen, in der 

wir Fossilien gesucht und gefunden haben. Als wir keine Fossilien mehr 

finden konnten, sind wir zum Teufelsbackofen gegangen. Da sind wir aber 

nur kurz geblieben, weil kurze Zeit später der Bus kommen sollte. Am Haus 

haben wir die Sachen in den Bus geladen und sind wieder nach Dreierwalde 

gefahren. 

 

So eine tolle Klassenfahrt möchte ich gerne noch einmal haben! 

 

 

         von Emma 

         Klasse 4a 

 


