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Drei Tage Natur pur
Klassenfahrt der 4 a zur Naturschule Stromberg
Die Klasse 4a der Silcherschule Östringen fuhr am
06.05.2019 mit ihren Lehrerinnen Frau Wally und
Frau Kempf für drei Tage in die Naturschule
Stromberg. Am Mingolsheimer Bahnhof verabschiedeten sich alle von ihren Eltern, denn der
Zug fuhr pünktlich los. Alle waren sehr aufgeregt,
als uns 35 Minuten später Erich und Rafaela am
Bahnhof in Mühlacker begrüßten. Leider war das
Wetter nicht so toll. Es regnete stark, aber zum
Glück mussten wir bei der Wanderung zur Naturschule nur unseren Tagesrucksack tragen. Erich
erklärte uns viele interessante Sachen über Pflanzen und Tiere und als wir bei der Naturschule ankamen, zeigte er uns erst einmal alles und erklärte
die Regeln. Jedes Zimmer durfte sich ein eigenes
Türschild malen und einen eigenen Namen geben.
Es gab eine Fischgang, Wölfe, Siebenschläfer,
Fliegenpilze, Füchse und Himbeeren. Dann gab
es Mittagessen. Danach haben viele Kinder erst
einmal die Tiere besucht. Es gab dort zwei große
Kaltblutpferde und zwei kleine Ponys. Auch Hühner, ein Hahn namens Karl und Ziegen durften
gestreichelt und mit Gras gefüttert werden. Am
Nachmittag haben wir viele Teamspiele gemacht,
bis es wieder Zeit zum Abendessen war. Erich
hatte noch eine Überraschung für uns, denn nach
dem
Spieleabend ging es
noch in den Wald für eine Nachtwanderung. Das fanden manche Kinder ziemlich gruselig, weil wir eine Zeit ohne Taschenlampe gelaufen
sind. Danach waren wir todmüde und haben bis zum Frühstück geschlafen. Als der Küchendienst fertig war, wurden die beiden Kaltblüter angespannt und wir durften eine Kutschfahrt machen. Zum Glück
kam
die
Sonne an
diesem
Tag raus
und
es
war nicht
so kalt. Im Anschluss holte uns Erich noch
einen Kammmolch und einen Teichmolch aus
dem Teich bei der Naturschule. Am zweiten
Abend machten Frau Wally und Frau Kempf
noch Spiele mit uns und nach drei Tagen hieß
es am Mittwoch früh schon wieder Koffer packen und nach Hause fahren. Erich hat uns
am Bahnhof verabschiedet und unsere Eltern
haben uns schon in Mingolsheim erwartet.
Uns hat es sehr gut gefallen und wir würden
gerne wieder zur Naturschule fahren.
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