
Meine	  Klassenfahrt	  nach	  Sprötze	  
	  
Am	  Mittwoch,	  den	  18.9.13,	  bin	  ich	  mit	  meiner	  Klasse	  nach	  Sprötze	  gefahren.	  Die	  Fahrt	  
mit	  der	  U-‐Bahn	  und	  dem	  Zug	  dort	  hin	  dauerte	  eine	  Stunde.	  In	  Sprötze	  angekommen,	  
mussten	  wir	  noch	  zu	  Fuß	  zur	  Jugendherberge	  gehen.	  Das	  war	  nervig.	  Zum	  Glück	  hatten	  
wir	  kein	  Gepäck,	  das	  wurde	  uns	  gebracht.	  
Als	  wir	  ankamen,	  haben	  wir	  erst	  unsere	  Zimmer	  bekommen,	  ausgepackt	  und	  unsere	  
Betten	  bezogen.	  
Die	  Tage	  in	  Sprötze	  haben	  wir	  viel	  in	  der	  freien	  Natur	  verbracht.	  Die	  Landschaft	  war	  
sehr	  hügelig.	  Es	  gab	  viel	  Heidekraut	  und	  viele	  Wälder.	  Das	  fand	  ich	  besonders	  schön.	  	  
Wir	  haben	  sehr	  viel	  zusammen	  in	  der	  Klassengemeinschaft	  gemacht.	  Zum	  Beispiel	  
Fußball	  gespielt,	  joggen	  gegangen,	  Werwolf	  gespielt.	  So	  haben	  wir	  uns	  alle	  noch	  mehr	  
kennen	  gelernt.	  Das	  finde	  ich	  gut.	  	  
Eine	  Sache,	  die	  ich	  nicht	  so	  gut	  fand,	  war,	  dass	  ein	  Mädchen	  ganz	  früh	  am	  Morgen	  
plötzlich	  „Wie	  spät	  is	  denn?“	  geschrien	  hat.	  	  	  
Sonst	  war	  alles	  sehr	  gut	  und	  schön.	  Am	  schönsten	  war,	  dass	  sich	  niemand	  gestritten	  hat.	  
Der	  letzte	  Abend	  war	  sehr	  witzig	  und	  cool.	  
Die	  Zeit	  ging	  viel	  zu	  schnell	  um,	  am	  Freitag	  mussten	  wir	  schon	  fahren.	  
	  
	  
Wie	  ich	  Sprötze	  fand	  
	  
Der	  Wald	  war	  toll,	  weil	  man	  sich	  gut	  hinter	  den	  Bäumen	  verstecken	  konnte.	  Die	  
Wanderung	  war	  auch	  gut,	  weil	  wir	  im	  Wald	  spazieren	  gegangen	  sind.	  Das	  Spiel	  Sprötze-‐
Ball	  war	  spannend.	  Und	  das	  Essen	  war	  lecker.	  Mein	  Zimmer	  fand	  ich	  toll,	  weil	  meine	  
besten	  Freundinnen	  drin	  waren.	  Die	  Disco	  war	  schön	  und	  witzig.	  	  
Ich	  fand	  es	  toll,	  dass	  wir	  alle	  besprochen	  haben,	  wie	  wir	  unsere	  Klassengemeinschaft	  
stärken	  können.	  	  
Für	  mich	  war	  die	  Kennenlernreise	  wunderbar.	  
	  
	  
Sprötze	  
	  
Ich	  fand	  gut,	  dass	  wir	  so	  viele	  Ausflüge	  gemacht	  haben.	  Ich	  fand	  die	  Zimmeraufteilung	  
auch	  gut.	  Und	  das	  Gelände	  dort	  war	  sehr	  cool	  und,	  dass	  wir	  so	  viel	  Spielzeit	  hatten.	  Die	  
Modenschau	  und	  das	  Völkerballtunier	  fand	  ich	  auch	  noch	  toll.	  


