Die Klasse 3g im Schullandheim
Am 3.7. machten wir uns gemeinsam mit Frau Kruse und Frau Nick auf den Weg ins
Schullandheim nach Maxhofen. Während der Busfahrt waren wir ganz schön
aufgeregt und überlegten, was uns in dieser Woche wohl alles erwarten würde.
Jeden Tag gab es ein tolles Programm. Nachdem wir am Montag unsere Zimmer bezogen und das Schullandheimgelände erkundet hatten machten wir eine Wanderung
zum Gasthof „Schöne Aussicht“ und aßen Eis.

Am Dienstag besuchten einen Bauernhof. Dort melkten wir die Kühe und lernten dann
wie man aus Sahne Butter herstellen konnte. Außerdem beobachteten wir ein
Bienenvolk und probierten Wald- und Blütenhonig. Anschließend besichtigten wir die
Tiere. Dort durften wir Ziegen, Schafe, Schweine und Kaninchen streicheln und füttern
und sogar auf dem Pony reiten. Zum Schluss sprangen wir im Heuboden ins Heu,
ganz Mutige machten sogar einen Salto.

Den Mittwoch verbrachten wir im Schullandheim. Wir gestalteten Klassen T-shirts und
bastelten ein schönes Mobile aus Geschenkpapier. Am Abend grillten wir gemeinsam
am Lagerfeuer Stockbrot. Die freie Zeit nutzen wir zum Spielen und Toben. Wir
spielten Volleyball und Fußball, knüpften Armbänder oder forderten uns gegenseitig zu
UNO und Packesel heraus. Jeden Abend schrieben wir vor dem Abendessen in unser
Tagebuch, was wir alles erlebt hatten.

Am Donnerstag feierten wir Janines 10. Geburtstag und wanderten danach nach
Bruckmühl zu einem Auwaldbiotop und einem Tierkundemuseum. Unsere Führerin
Silvia erklärte uns die verschiedenen Pflanzen und Tiere, wir durften Fische füttern

und über eine Hängebrücke balancieren. Da es die ganze Woche über sehr heiß war,
erfrischten wir uns danach bei einer Wasserschlacht.

Leider ging es am Freitag schon wieder nach Hause. Wir freuten uns alle auf die
Ankunft. Wir umarmten Mama, Papa, Oma und Opa und gingen glücklich nach Hause.
Vielen Dank an alle, die uns dieses unvergessliche Erlebnis ermöglicht haben,
insbesondere Frau Kruse für ihre Begleitung.
Die Woche in Maxhofen hat richtig viel Spaß gemacht! J
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