Bericht zur Klassenfahrt
von Samantha und Fiona
24.09.2018- 28.09.2018
Am Montag, den 24.09.2018, haben wir uns alle um 8.00 Uhr an der IGS Mainspitze
getroffen. Herr Jankowiak kam gegen halb neun und ein paar Minuten später kam auch
schon der Bus. Wir haben uns von unseren Eltern verabschiedet, unsere Koffer in den Bus
eingeladen und sind in den Bus eingestiegen. Als wir alle einen Sitzplatz hatten, fuhr der Bus
los. Wir haben den Eltern gewunken. Während der Busfahrt haben wir erst mal gelesen und
dann haben Fiona, Georg, Lena und Samantha Musik mit dem MP3 Player gehört. Als wir in
Marburg- Biedenkopf ankamen, sind wir aus dem Bus ausgestiegen, haben unsere Koffer
genommen und haben uns im Kreis getroffen. Eine Frau Namens Franzi hat uns die Regeln
erklärt, wie wir uns dort zu verhalten haben. Es gab Haus A und Haus B. Unser Zimmer war in
Haus B. Frau Stofledt und Herr Jankowiak haben gesagt, dass wir im 1. Stockwerk unser
Zimmer haben, doch als wir fast fertig mit Koffer auspacken waren, hat Frau Stofledt uns
gesagt, dass wir im falschen Zimmer sind und doch ins zweite Stockwerk müssen. Wir
packten unsere Sachen also wieder ein und im 2. Stockwerk im richtigen Zimmer wieder aus.
Nach etwas Freizeit haben wir eine Stadtrally durch Biedenkopf gemacht. Wir mussten 111
Stufen hochlaufen, um an Haus Nr. 34 zu kommen. Währenddessen haben die Lehrer Kaffee
getrunken. Nach der Rally durften wir uns ein Eis kaufen und haben uns auf den Rückweg
gemacht. Wieder in der Jugendherberge angekommen, durften wir frei spielen und waren
duschen. Dann gab es Abendessen. Es gab Brot mit Wurst und Käse. Nach dem Abendessen
haben wir noch Werwolf mit Frau Stofledt gespielt. Als Nachtruhe war, hat Herr Jankowiak
uns eine Gruselgeschichte erzählt und wir konnten die ganze Nacht nicht schlafen.

Am Dienstag, den 25.09.2018, war es die ganze Nacht und morgens so warm, dass wir auf
dem Boden geschlafen haben. Frau Stofledt hat uns geweckt und wir haben uns schnell in
unseren Betten versteckt. Wir waren die einzigen, die noch geschlafen haben, alle anderen
haben schon Frühsport gemacht. Um 8:00 Uhr gab es Frühstück. Nachdem wir gefrühstückt
hatten, haben wir unseren Rucksack gepackt und sind zum Schloss Biedenkopf gewandert.
Dazu mussten wir einen Berg hochlaufen. Die Führung war zwar langweilig, aber die Aussicht
vom Turm war toll. Man konnte sogar die Jugendherberge sehen! Auf dem Rückweg hat sich
Marco den Berg runtergerollt und alle mussten lachen. Abends sind wir Bowling spielen
gegangen. Danach mussten wir ins Bett.

Am Mittwoch, den 26.09.2018, hat uns Frau Stofledt wieder eine halbe Stunde später
geweckt, weil wir auch an diesem Tag keinen Frühsport gemacht haben. :) Nachdem wir uns
angezogen hatten, gab es Frühstück. Es gab Brötchen, Wurst oder Nutella. Nach dem
Frühstück haben wir unsere Sachen geholt und sind mit dem Zug nach Marburg in die Stadt
gefahren. Da wartete eine Frau, die mit uns eine Flunkertour gemacht hat. Wir waren auch
in der Kirche. Nach der Flunkertour durften wir noch zwei Stunden in der Stadt rumlaufen.
Als Sila den Ein-Euro-Shop gesehen hatte, sind alle sofort hingerannt. Nach den zwei

Stunden in Marburg sind wir wieder mit dem Zug nach Biedenkopf gefahren. Als wir in der
Jugendherberge angekommen waren, mussten wir draußen spielen, da wir mal wieder nicht
auf unsere Zimmer durften, obwohl jeder Kopfschmerzen hatte. Als wir nach gefühlten 5
Stunden (eigentlich waren es nur 2) rein durften, gab es Abendessen. Nach dem Abendessen
sind wir duschen und danach Bowling spielen gegangen. Zum Abschluss mussten wir auf die
Zimmer Zähne putzen. Frau Stofledt kam rein und wir mussten ins Bett. Wir haben aber nicht
geschlafen, sondern Quatsch gemacht.

Am Donnerstag, den 27.09.2018, wollten wir am nächsten Morgen deshalb auch nicht
aufstehen, als Frau Stofledt uns geweckt hatte. Wir mussten uns schnell fertig machen, um
pünktlich zum Frühstück zu kommen. Als wir fertig waren mit dem Essen, mussten wir uns
Lunchpakete machen. Nach dem Essen mussten wir auf unsere Zimmer, unsere Rucksäcke
holen und dann ging es los zum Wandern. Erst haben wir uns verlaufen, weil Herr Jankowiak
falsch gelaufen ist! Aber dann sind die Lehrerinnen vorgelaufen und wir sind nach langem
Laufen endlich angekommen. Da der Sessellift noch nicht aufhatte, mussten wir noch den
Hügel hochlaufen. Bevor wir fahren durften, hatte der Mann uns die Regeln erklärt. Wir
haben alle ein Band bekommen, damit wir den ganzen Tag fahren durften. Als wir keine Lust
mehr hatten, sind wir schließlich Trampolin springen gegangen. Manche Kinder wollten mit
Herr Jankowiak zurücklaufen, aber es kam auch ein Bus, der die Kinder abholte, die keinen
Bock hatten, mit Herr Jankowiak zurückzulaufen. Danach haben wir geholfen das
abschließende Lagerfeuer vorzubereiten. Danach durften wir auf unsere Zimmer, bis die
Lehrer das Lagerfeuer angemacht hatten. In der Zeit haben wir Musik gehört. Am Lagerfeuer
gab es Stockbrot und Marshmallows. Zuletzt mussten wir duschen und Koffer packen. Als
schon längst Nachtruhe war, saßen wir noch mit Frau Stofledt auf dem Flur und wir haben
geredet. Dabei hat sie uns die Haare gemacht. Schließlich mussten wir irgendwann schlafen,
aber wir konnten nicht schlafen, weil die Lehrer einen Film geschaut haben und dabei so laut
lachten, dass wir nicht schlafen konnten. Nachdem wir die Lehrer auf die Nachtruhe
hingewiesen hatten, konnten wir endlich schlafen. ☺

Freitag war schließlich der letzte Tag in der Jugendherberge Biedenkopf. Wir mussten ganz
früh aufstehen, da wir in unser Zimmer noch Ordnung bringen mussten. Danach sind wir
Frühstücken gegangen. Es gab Brötchen mit Nutella, Marmelade oder Wurst. Nach dem
Frühstück sind wir in unsere Zimmer gegangen und haben unsere Koffer runtergebracht. Als
wir gegen Mittag dann schließlich mit dem Bus angekommen waren, haben wir die Koffer
ausgeladen und sind zu unseren Eltern gelaufen. Auch wenn die Klassenfahrt sehr toll war,
waren wir froh, wieder bei unseren Eltern zu sein. ☺ Das war unsere Klassenfahrt der 6b.

