
                 Die Klassenfahrt der 5a und 5b nach Porta Westfalica 
 
 

Die Klassen 5a und 5b fuhren in diesem Jahr gemeinsam mit dem Bus in die Jugendherberge nach 

Porta-Westfalica. Wir blieben von 12.6. bis 14.6.  

 

Warum machten wir die Klassenfahrt?  

Weil wir eine stärkere Klassengemeinschaft werden wollten. Auf der Klassenfahrt waren 

Zusammenhalt, Spaß und Respekt sehr wichtig.  

Im Bus war eine tolle Stimmung, denn wir haben miteinander viel gesungen, geredet und gelacht. 

Nach anderthalb Stunden Busfahrt kamen wir an der Jugendherberge an und stellten unsere Koffer 

zunächst in den Tagungsraum, wo wir auch einen Berg voller Süßigkeiten, die wir mitgebracht hatten, 

lagerten. 

    

Danach haben wir gemeinschaftlich unsere Betten bezogen und unsere Koffer ausgepackt. Kurz 

danach besprachen wir die Regeln für die Fahrt und aßen gemeinsam zu Mittag. Es gab sehr viel 

Auswahl. 

Wir spielten anschließend bis zum Abendessen viele Gemeinschaftsspiele. Am Ende des Tages haben 

wir noch ein Lagerfeuer gemacht und ein nettes Spiel gegen die Parallelklasse gespielt. Danach waren 

wir sehr müde und die Betten waren gemütlich. Am nächsten Morgen erwachte jeder mit einem 

Lächeln im Gesicht.  
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Am zweiten Tag frühstückten wir um 8 Uhr. Unsere Schatzsuche begann sofort am Anfang des Tages. 

Wir waren ein Indianerstamm und gingen in den Wald. Dort bauten wir aus Hölzern ein Tipi-Dorf und 

seilten uns von einem steilen Berg ab.  

                   

Dann aßen wir zu Mittag und sind anschließend wieder in den Wald gegangen. Dort haben wir 

verschiedene Spiele gespielt und uns von einem Seil blind führen lassen.  

Nach dem Abendessen hatten wir noch Freizeit bis wir schlafen gehen mussten. 

Am nächsten Tag, nach dem Frühstück, haben wir unsere Zimmer aufgeräumt und so hinterlassen, 

wie wir sie auch vorgefunden hatten. Danach haben wir unser letztes Teamspiel gespielt. Wir haben 

eine Art Fließband gemacht und eine Schülerin von einem Ende bis zum anderen darüber 

transportiert.  
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Die Rückfahrt war auch sehr angenehm und jeder ging fröhlich nach Hause. 

(geschrieben von Sudenaz, Alessia und Emel) 

 


