Klassenausflug in die Conradswiese vom 11.-13. Mai 2022
Wir, die Klasse 4 und die Betreuer, sind am Mittwoch, den 11.05.2022, früh an der
Grundschule Bockau losgelaufen. Auf dem Weg zur Conradswiese haben wir einen Pfau
gesehen und durften sogar mal hingehen. Als wir etwas später ankamen, wurden wir
herzlich empfangen.
Dann wurden uns die Zimmer gezeigt und alle Regeln erklärt.
Danach sind wir zu einer Quelle gelaufen und haben auf dem Weg ein Holztragspiel gespielt.
Bei der Quelle füllten wir unsere Flaschen mit Wasser auf.
Als wir zurückliefen, durften wir eine Mutprobe machen.
Und die Aufgabe war es, über verschiedene Dinge zu laufen ohne Schuhe, z.B. Steine oder
Holzteile. Die nächste Aufgabe war es, Holz zu zerspalten und zu zersägen.
Anschließend haben wir eine Pause gemacht und haben Tee getrunken.
Nach unserer wohl verdienten Pause haben wir das gespaltene Holz noch auf einen Stapel
geschlichtet. Nach der Schlichterei gingen wir zurück zur Conradswiese und haben dort auf
dem Spielplatz noch gespielt. Gefallen hat mir: das Klettergerüst, Tischtennis, Federball,
Frisbee, Zweifelderball, Seilbahn.
Wir hatten großen Hunger und zum Glück gab es jetzt Abendbrot.
Anschließend sind wir in unser Zimmer und haben noch lange gequatscht. Wir sollten 21:00
Uhr ins Bett, aber sind erst 23:00 Uhr eingeschlafen.
Am nächsten Tag nach dem Frühstück hatten wir Schule, bevor wir einen
Holzsägewettbewerb machten.
Die Aufgabe war es, kleine Holzstämme zu zersägen. Der Gewinner wurde am letzten Tag
bekanntgegeben.
Nach dem Mittagessen sammelten wir Wetterdaten. Das war sehr interessant.
Unsere Abschiedsparty fand nach dem Abendessen statt. 21:30 Uhr begann unsere
Nachtwanderung mit Mutprobe. Bei der Mutprobe sollten wir ganz alleine im Dunkeln einen
Weg laufen. Das war sehr gruselig, aber als Belohnung bekamen wir Leuchtstäbchen.
Am letzten Tag sollten wir nach dem Frühstück unser Zimmer säubern und die Betten
abziehen.
Noch ein letztes Mal Schule und dann die Siegerehrung. Es gab einen Preis für das sauberste
Zimmer und den Gewinner des Holzsägewettbewerbes.
Nachdem wir der Küche ein großes Lob gegeben hatten, machten wir uns auf den Weg zur
Schule nach Bockau zurück.
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