
 

Die Klassenfahrt in die Conradswiese 
  

 
Der Klassenausflug vom 11.05. – 14.05.2022. 

Am 11. Mai. 2022 sind wir 08.30 Uhr an der Grundschule Bockau losgelaufen, und 

gegen Mittag sind wir in dem Waldschulheim angekommen. Dort begrüßten uns Lea, 

Lena und Herr Richter. 

Als erstes haben wir uns in unsere Zimmer verteilt und haben unsere Betten 

überzogen. 

Um 12.00 Uhr gab es Mittagsessen. Nach dem Essen sind wir in den Wald zu einer 

Quelle gelaufen. Dort haben wir das Quellwasser getrunken. Wieder zurück, haben 

wir auf dem tollen Spielplatz gespielt und hatten Freizeit. Um 18.00 Uhr gab es 

Abendessen. Hinterher hatten wir noch einmal Freizeit, um draußen zu spielen. Um 

21.00 Uhr war Bettruhe, und wir mussten in unsere Zimmer. Eingeschlafen sind wir 

aber erst 23.00 Uhr. 

Am nächsten Tag war unsere erste Aufgabe die Zimmer aufzuräumen und Betten 

zumachen. 

Danach gab es ein leckeres Frühstück. Nach dem Frühstück sind wir in den Wald 

gegangen, um Holz zu sägen oder zu spalten. Gegen 12.00 Uhr gingen wir zurück ins 

Waldschulheim um Mittag zu essen. 

Im Anschluss hatten wir ein wenig Freizeit. Wir konnten entweder in unseren 

Zimmern bleiben, oder nach draußen gehen um zu spielen. In der Zeit von 13.00 Uhr 

bis 15.00 Uhr gingen wir zurück in den Wald. Wir machten wieder Waldarbeit, wo 

wir Holz gesägt oder gespalten haben. Danach machten wir einen Wettbewerb, in 

dem wir auf Zeit Holz sägen mussten. Hinterher trafen wir uns alle im 

Aufenthaltsraum um den Wettbewerb auszuwerten. Bis zum Abendessen verbrachten 

wir unsere Zeit auf dem Spielplatz. Als wir alle in unseren Zimmern waren und schon 

fast geschlafen haben, platzten Lea und Lena ins Zimmer und holten uns zu einer 

Feueralarmübung nach draußen. Im Freien angekommen wurde uns gesagt, dass wir 

eine Nachtwanderung machen. Etwas verblüfft, wanderten wir in unseren 

Schlafanzügen los. Während der Wanderung wurde uns gesagt, dass wir eine 

Mutprobe machen. Wir sollten einzeln oder zu zweit ein Stück durch den dunklen 

Wald gehen. Zurück in der Unterkunft schliefen wir alle schnell ein. Am nächsten Tag 

gab es dort zum letzten Mal Frühstück, denn es war unser Abreisetag. Wir gingen 

noch einmal mit Lea und Lena in den Wald. Dort lasen wir in unseren Grünli-

Büchern etwas über Pilze. Zum Schluss bastelten wir eine Nahrungskette von Tieren. 

Wir gingen noch einmal zurück in die Conradswiese um Mittag zu essen. Noch ein 

kurzer Besuch auf dem schönen Spielplatz, bevor wir wieder nach Hause gelaufen 

sind. An der Schule angekommen, erwartete uns schon unser Gepäck und unsere 

Eltern. Dieses tolle Erlebnis werden wir nicht so schnell vergessen. 

               

 

Elina Stemmler 


