Bericht Klassenfahrt Klasse 6a 2018
Am Montag, 23. April 2018, haben wir uns alle am Busbahnhof getroffen. Unser Bus
hieß Ostfriesland-Express. Um 9.00 Uhr gings los.
Nach einer Rast sind wir gegen 15 Uhr in Esens angekommen. Wir haben unser Gepäck
und unsere Bettwäsche genommen und uns eingerichtet. Um 17:30 haben wir Abend
gegessen. Anschließend gingen wir noch in den Garten und haben uns alles angesehen.
Dann, um 22.00 Uhr sind wir ins Bett gegangen.
Die Seehundstation
Um 9:00 Uhr sind wir mit dem Bus nach Norddeich gefahren. Von da aus gings zu Fuß
zur Seehundstadion. Eine Frau namens Sofia hat uns alles über Seehunde erzählt. und
wir haben auch noch ein Video angeschaut. Um 11:00 Uhr wurden die Seehunde und
die Kegelrobben mit Fischen gefüttert. Und danach durften wir uns noch umschauen
und eine schöne Erinnerung kaufen.
MS Freia
Wir sind von Dornumersiel aus mit einem Boot gefahren, das heißt MS Freia. Wir
durften steuern und haben ein Schleppnetz ausgeworfen. Wir haben Muscheln, Krebse
und einen Butteraal gefangen.

Langeoog

Mit der MS Freia sind wir weiter nach Langeoog gefahren.
Alle zusammen sind zum Wasserturm gelaufen.
Anschließend lief meine Gruppe zum Strand und wir haben
uns das Meer angeguckt. Wir gingen danach in eine Pizzeria
und aßen Pizza. Zum Schluss sind wir in Langeoog
herumgelaufen. Dann ging es wieder mit der MS Freia
zurück nach Dornumersiel. Während der Fahrt sind wir an
den Seehundsbänken vorbeigefahren.

Wattwanderung
Von der Seehundstation aus gingen wir zum Watt und machten eine Wanderung.
Unser Wattführer erklärte wofür Deiche gemacht wurden und hat uns hingewiesen,
dass wir Gummistiefel anziehen sollten. 3 von uns hatten keine
Stiefel, die mussten barfuß gehen. Wir haben Muscheln
gesammelt und haben Watttiere
gefunden. Nachdem wir den
Wattführer verabschiedet haben,
haben wir unsere Stiefel geputzt.
Danach gingen alle zum Busbahnhof
und fuhren zur Jugendherberge.

Die Stadtrallye
Alle Gruppen verließen nacheinander
die Jugendherberge. Mit unseren
Fragebögen mussten wir zu
verschiedenen Stationen in der Stadt
Esens laufen, und Fragen
beantworten. Wir fragten auch
Einwohner, wenn wir was nicht
verstanden haben. Dann durften wir
noch in der Stadt shoppen. Abends
machten wir uns in der Jugendherberge für die Disco fertig.
Disco
Am Donnerstagabend waren wir in der Disco von 20-22 Uhr. Wir tanzten und wir hatten
einen Gutschein für ein Getränk. Danach gab es Pizza für alle. Anschließend sind wir auf
die Zimmer gegangen und mussten schlafen.

Rückfahrt
An dem Morgen nach der Disco waren die meisten Mädchen total heiser. Um ca. 10.00
Uhr sind wir dann mit dem Bus nach Hause gefahren. Nach ca. 5 Stunden sind wir in Bad
Berleburg angekommen. Als wir beim Schulbusbahnhof ankamen, waren unsere Eltern
schon da.
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