
Endlich war es so weit! 
Unsere Klassenfahrt nach 
Norderney, an der fast alle 
Schüler der Klasse 
teilnahmen, begann. Am 
Montag trafen sich alle 
Kinder mit ihren Eltern auf 
dem Parkplatz der Wineo-
Arena, um sich für fünf Tage 
zu verabschieden. Wir 
fuhren über die Autobahn 
nach Norddeich und waren 
alle ganz aufgeregt und 
gespannt. Mit der Fähre 
fuhren wir dann zur Insel. 

Für einige Kinder war es das 
erste Mal, dass sie mit einem Schiff fuhren, das war ein ziemliches Abenteuer. 
Angekommen im „Haus 
Lippe“ auf Norderney, 
packten wir unsere Sachen 
aus und bezogen die 
Zimmer. Die ersten 
Schwierigkeiten kamen 
schon beim Beziehen der 
Betten auf, denn die Kissen 
waren viel zu dick für die 
Bezüge. Zum Glück haben 
uns die Lehrer geholfen. 
Nach dem Abendessen 
gingen wir das erste Mal an 
den Strand und entdeckten 
die Gegend. 

Unsere Klassenfahrt nach Norderney!  



Am Dienstag erkundeten wir mit einer Rallye die Stadt, die Aufgaben waren 
ganz schön kniffelig. Wieder in der Jugendherberge angekommen, konnten wir 
Fußball spielen, tanzen oder anderen Sport machen. Anschießend durften wir 
wieder an den Strand und bauten Sandburgen für den Sandburgen-
Wettbewerb. Alle gaben sich viel Mühe und hatten gute Ideen. Wunderschöne 
Bauwerke entstanden! 

Eine Wattwanderung stand am Mittwoch auf dem Programm. Ein weiter Weg 
führte uns über den Deich. Ein freundlicher Wattführer erklärte uns viel über 
das Leben im Watt. Wir lernten spannende Dinge kennen. Jetzt brauchten alle 
Kinder und Lehrer eine Pause, 
denn wir waren etwas müde. Auf 
unseren Zimmern ruhten wir uns 
aus. Am Nachmittag war wieder 
Zeit für den Strand. Es wurden 
Spiele angeboten und Burgen 
gebaut. Abends spielten wir alle 
das Spiel „Schlag die 
Parallelklasse“ mit vielen 
verschiedenen Aufgaben. Die 
Klasse 6b gewann den ersten 
Platz. 



Am Donnerstag war Bummeln im Ort angesagt. Wir durften uns in der Stadt 
von unserem Taschengeld Mitbringsel und Andenken kaufen. Das hat uns 
allen besonders gut gefallen. Spätnachmittags wurden dann schon einmal die 
Koffer gepackt, das fiel uns sehr schwer. Draußen wartete dann das „80-
Fragen-Spiel“ auf uns. Die Aufgaben waren nicht einfach und wir mussten uns 
ziemlich anstrengen. Es hat uns aber allen ganz viel Spaß gemacht. Am 
Abend konnten wir uns zwischen mehreren Angeboten entscheiden. Einige 
Kinder knüpften Freundschaftsbänder, spielten Gesellschaftsspiele oder 
tanzten in der Disco. Frau Merschbrock tanzte mit Herrn Meier Disco-Fox und 
begeisterten damit alle Kinder! 

Leider war die Klassenfahrt am Freitag zu Ende. Nach dem Frühstück packten 
wir unsere Sachen zusammen und gingen ein letztes Mal an den Strand, um 
der Nordsee „Tschüss“ zu sagen! Mit dem Bus fuhren wir zur Fähre und dann 
von Norddeich mit unserem Lieblingsbusfahrer Mario nach Augustdorf. Viele 
Eltern und Geschwister warteten schon auf uns und nahmen uns im Empfang! 
Die Freude, dass uns wir uns wiedersahen, war riesengroß, dennoch waren 
wir traurig, dass die wunderschöne Woche zu Ende war. Allen Kindern und 
Lehrern hat die Fahrt super gefallen und wir werden Norderney sehr 
vermissen!

Ein Bericht von Malik Bowe aus der 6a




