
Unsere Klassenfahrt der 6b nach Schloss 

Altenhausen 

 

„Am Montag, den 27.4.15 sind wir um 7.30 Uhr mit einem Reisebus zum 

Schloss Altenhausen gefahren. Als wir ankamen, zeigte uns eine Frau die 

Zimmer.“ (Hannah)  „Ali, Lars, Finn, Elias, David und ich hatten das  

6 Bett-Zimmer.“ (Giuliano) 

         

                

     

„Am ersten Tag wurde uns das Schloss gezeigt und die Regeln erklärt. Danach 

gab es Essen, das hat allerdings nicht so gut geschmeckt. Nach dem Essen haben 

wir dann unsere Koffer ausgepackt und den restlichen Tag haben wir uns 

ausgeruht, „gechillt“, gespielt und hatten sehr viel Spaß.“ (Emma) „….wir haben 

uns auch alles genau angeguckt: es gab einen Fußballplatz und einen Kiosk. 

Am ersten „richtigen Tag“ (Dienstag) sind wir zum Bogenschießen gegangen.“ 

(Lars) 

 

      
                                            

                                 



„Erst haben wir nur auf Scheiben gezielt, danach wurden aber auch Luftballons 

an dem Ziel befestigt, die wir dann abschießen mussten.“ (Hannah) „…an dem 

Tag war es leider kalt, aber es hat uns trotzdem Spaß gemacht.“ (Amina) 
 

„Am Mittwoch, den 29.4. haben wir dann mit unserer Klasse ein Floß gebaut. 

Zuerst mussten wir das Floß aufbauen, dazu brauchten wir Kanister, Holzbalken 

Und Holzbretter, Schrauben, Paddel, Seile und Spanngurte. 

Die Holzbalken mussten wir zu einem Viereck zusammen bauen. Dann mussten 

wir die Holzbretter drauf legen und mit Seilen befestigen. 

Als wir fertig waren, musste unsere Klasse das Floß umdrehen und die Kanister 

so hinlegen, dass die Spanngurte passten. Danach konnten wir auf das Floß und 

lospaddeln. … 

      
 

Wir sind dann losgepaddelt und haben eine Schatztruhe und eine Fahne 

gefunden, die wir dann mitnahmen und öffneten. In der Truhe waren Lutscher 

in verschiedenen Sorten: Cola, Zitrone, Erdbeere und Waldmeister. Das war 

toll!!!“ (Angie) „An diesem Abend haben wir auch noch gegrillt und manche 

sind noch zum Lagerfeuer gegangen.“  (Hannah) 

                                                                                  

                       
 

 



 

 

„Es gab auch eine Disco, die hat sehr viel Spaß gemacht: Wir haben getanzt und 

gesungen, war echt cool.“ (Amina)                                                      

 

             
 

„Am letzten Abend haben wir eine Nachtwanderung gemacht.“ (Lars) „Nach der 

Nachtwanderung mussten wir noch ein bisschen packen und alle sind erst um 

0.30 Uhr eingeschlafen. Um 9.00 Uhr sind wir nach Hause gefahren und waren 

gegen Mittag an der Schule. ..die Klassenfahrt war ganz schön. Am besten hat 

mir Floßbauen, Bogenschießen und die Nachtwanderung gefallen. (Annika) 

 

Wir hatten sehr viel Spaß auf unserer Klassenfahrt, haben neue Kontakte 

gefunden….ich fand es dort ziemlich streng.“ (Emma) 

 

Alles im Ganzen war die Klassenfahrt schön. (Amina) 

 

 

 

                             
                                            S.Wilhelm 


