
Die achte Klasse hat eine
Klassenfahrt zum Ijsselmeer
unternommen.

Von LIV FLAADE und
ALINA SCHMIDT

Egels/Niederlande. Montags
sind wir zur Schule gegangen
mit unseren ganzen Sachen
und haben bei den Bussen ge-
wartet. Wir hatten eine drei-
stündige Fahrt vor uns und
waren alle ganz aufgeregt. Un-
sere Klassenlehrerin hatte viel
über den Boots-Maat erzählt
und wir waren gespannt, wie
er so ist.

Nach drei Stunden Fahrt
sind wir am Hafen in Harlin-
gen angekommen und ver-
suchten herauszufinden, was
unser Schiff „de Waddenzee“
ist. Als wir es gefunden hatten,
haben wir unsere Sachen auf
das Schiff geladen. Auch das
Essen musste vom Bus auf das
Schiff: Dafür haben wir eine
Kette gebildet, weil der Weg

über zwei andere Schiffe ging.
Nachdem wir unsere Sachen

in die Schränke eingerichtet
hatten, haben sich der Käptn
Eric und sein Maat Thijs mit
dem Hund Vlint vorgestellt
und die Regeln für das Leben
an Bord festgelegt. Anschlie-
ßend wurde uns erklärt, wie
man die Segel setzt. Doch zu-
erst sind wir mit Motorkraft
durch die Schleuse aufs Ijssel-
meer gefahren und mussten
dabei lernen, wie Knoten ge-
macht werden.

Nachts waren wir immer in
einem Hafen. Nur eine Nacht
haben wir auf dem Meer ver-
bracht. Das war ziemlich wa-
ckelig, aber sehr schön, man-
che haben auf Deck geschla-
fen. Nachts war der ganze
Sternenhimmel zu sehen und
eine von uns hat sogar ein
„Feuer vom Himmel“ kommen
sehen.

Auf Terschelling haben wir
eine Nachtwanderung unter-
nommen, auf Vlieland ein La-

gerfeuer gemacht und ein tol-
les Gewitter erlebt. Erst war es
stockduster, dann konnte man
alles sehen, so hell wurde es
von den Blitzen, sogar einzelne
Kieselsteine konnte man er-
kennen.

Tagsüber waren wir meist an
Deck, haben dort auch geges-
sen und getrunken, denn es
war sehr warm, bis zu 32 Grad
Celsius. Deshalb haben wir
auch ganz oft eine Wasser-
schlacht gemacht.

Wir hatten Selbstverpfle-
gung, jeden Tag hat eine an-
dere Gruppe gekocht. Auch der
Sanitärdienst war abwechselnd
und musste alles putzen.

Wenn wir im Hafen lagen,
haben wir auch die anderen
Klassen gesehen und auf deren
Schiffen besuchen können.
Wir hatten viel Freizeit, konn-
ten in die Stadt gehen, beson-
ders Vlieland war cool. An-
sonsten hatten wir in 22 von
24 Stunden laute Musik an!

Am letzten Abend war die

ganze Klasse an Deck. Wir be-
obachteten einen schönen
Sonnenuntergang und alle ha-
ben sich zusammengekuschelt
und lange geredet.

Die Lehrer haben alles mit-
gemacht, waren auch bei den
Wasserschlachten dabei. Wir
hatten viel Spaß zusammen
und haben viele Streiche ge-
spielt. Zum Beispiel haben wir
mit unserem Klassenlehrer
einmal ein Glas Wasser durchs
Fenster der Küche auf die
Jungs gegossen, die gerade am
Spülen waren.

Es gab keinen Tag, an dem
jemand Streit hatte, und wenn
etwas schwierig wurde, dann
war das schnell geklärt. Auf je-
den Fall wollen wir diese Fahrt
wiederholen, und auch andere
Klassen sollten unbedingt so
eine Fahrt machen. Wir wür-
den das gerne noch mal ma-
chen – viele waren ganz traurig
beim Wegfahren. Außerdem
sollten Klassenfahrten sowieso
öfter stattfinden!

Herzlich willkommen in der Waldschule: Vier neue 5. Klassen an der IGS Waldschule eingeschult
Egels. Mit deutschen und
englischen Liedern wurden zu
Beginn des neuen Schuljahres
die 104 neuen Schülerinnen
und Schüler an der IGS Wald-
schule Egels begrüßt. Die
sechsten Klassen hatten nicht
nur Namensschilder vorberei-
tet, sondern auch bekannte
Lieder zur Begrüßung umge-
dichtet. Die neuen Fünftkläss-
ler verteilen sich auf vier Klas-
sen. Im Rahmen der Inklusion
sind auch Kinder mit ver-
schiedenen Beeinträchtigun-
gen aufgenommen worden.

Alles langweilig, alles Müll
Ein Rap von MARCEL KONKEN
Ich war auf Klassenfahrt
Das war letzte Woche
Alle meinen das wär so toll
Doch ich mein das Gegenteil
Ich find das war nicht so toll
Wir mussten Segel hissen und
Auch wieder einholen
Die Arbeit, das war Müll, hätten wir
Nicht nur mit Motor fahren können
Ich weiß nicht
Wir waren auf Vlieland
Terschelling und auf Makkum
Meiner Meinung nach war das
Langweilig, andre fanden`s geil
Mir ist das egal, Schule mag ich nicht
Wir waren am Strand in
Dörfern, das war langweilig
Alles langweilig, alles Müll
Wir waren auf Vlieland, Terschelling und auf Makkum
Meiner Meinung nach
war das langweilig, andre fanden´s geil
Ich würde eher C&D zocken, kein Bock
Auf real life, ich hab Bock auf gaming
Musik und whatsapp, ich will kein real life
Ich will zocken, nicht Schule, Schule ist
langweilig, Schule mich ich nicht
Wir waren auf Vlieland, Terschelling und auf Makkum
Meiner Meinung nach
war das langweilig, andre fanden´s geil

Ausflug zum Strand
Ein Gedicht von TINA WEHNER
Heute Morgen sind wir aufgestanden, zum Frühstück gab`s
Frikanden.
Dann haben wir uns Räder gelieh´n und mussten schnell
fliehen.
Durch Jakob ist nämlich der Hund erwacht, der wiederum
hat großen Krach gemacht.
Wir sind nun gefahren über Deiche und haben gesehen eine
Möwenleiche.
Martins Pedale brach ab, Judi eilte zu ihm hinab,
Einer fiel hin - voll auf´s Kinn
Dann noch mehr und die ander`n hinterher.
Wir kamen an den Strand geschossen und haben die Räder
abgeschlossen.
Wir sind in die Wellen gesprungen, mit denen haben wir
ganz schön gerungen.
Eingebuddelt haben wir einen Stuhl, das fanden wir echt
cool.
Svenja ist auf dem Rückweg in eine Frau gekracht, die Frau
hat ein riesen Drama draus gemacht.
Manchmal hat es noch bei Jakob gekracht, aber das hat ihm
nichts ausgemacht.
Auf dem Schiff gab es Essen, meine Klasse kann ganz schön
fressen.

Ein Tag am Strand
Ein Gedicht von SONJA WALTER
Morgens um 8
sind wir erwacht,
gefrühstückt haben wir
geankert am Pier.
Dann um halb 10
durften wir gehen –
Fortbewegung wir brauchten
und Fährräder wir kauften.
Verschwitzt und verschleißt angekommen um 1.
Das Meer grad gesehn
kaum blieb man stehn.
Etwa um 2
gesprungen auf 3.
Die Brandung war cool,
wir vergruben ´nen Stuhl.
Das war grad kein Scherz, ehrlich um 3
da war der Stuhl weg, da war es vorbei.
Die Zeit ist gemein, es war grad so schön,
doch leider mussten wir jetzt auch schon gehen,
gefahren sind wir
so etwa um 4 –
In die Stadt wurd gegangen
und keiner musst´bangen,
denn Essen gab´s um 8
und um 11 hieß es gut`Nacht!

Fünftklässler erzählen: Der Ausflug zum Jaderpark
Jens Müller
Am 23.09.2014 haben wir (der
ganze fünfte Jahrgang) einen
Ausflug zum Jaderpark ge-
macht. Wir sind mit dem Bus
eine Stunde zum Jaderpark ge-
fahren. Im Jaderpark waren wir
bei den Giraffen. Dort war ein
Giraffenbaby. Es war vielleicht
zwei Wochen alt. Dann waren
wir auch noch in der Achter-
bahn. Ich würde mich freuen,
wenn wir noch einmal in den
Jaderpark gehen.

Leon Kegelmann
Als erstes sind wir in den Bus
gestiegen. Wir sind ca. eine
Stunde gefahren. Dann sind
alle aus dem Bus gestiegen. Als
wir alle draußen waren, haben
die Tutoren die Tickets geholt.
Dann haben wir uns in Grup-
pen zusammengetan. Sofort
sind wir zu den Tieren gelau-

fen. Wir haben eine Giraffe
gesehen. Dann sind wir auf
den Sky-Glider gegangen. Das
war das Beste. Und schon war
die Fahrt zu Ende und die Zeit
auch. So sind wir zur Schule
mit dem Bus gefahren. Das war
der Ausflug zum Jaderpark.

Saskia Tabbert
Die Hinfahrt zum Jaderpark

war eigentlich ganz schön,
weil ich sehr aufgeregt war. Es
hat aber leider eine Stunde ge-
dauert. Als wir endlich da wa-
ren, war ich überglücklich und
bin mit meiner Gruppe sofort
zur Achterbahn gegangen.
Nach der Achterbahn sind wir
zur Wildwasserbahn gegangen.
da wurde ich etwas nass, weil
ich ganz vorne saß. Danach

habe ich erst einmal etwas ge-
gessen und getrunken. Nach
dem Essen sind wir zur Hüpf-
burg gegangen. Dann war der
Ausflug leider schon vorbei.
Aber das Beste für mich war
die Wildwasserbahn.

Finnja Kalbitz
Am 23.09.2014 um 8.35 Uhr
ging der 5. Jahrgang nach un-
ten zu den Bussen. Nach einer
Stunde Busfahrt sind wir am
Jaderpark angekommen. Mei-
ne Gruppe ging zuerst in die
Achterbahn und dann zur
Wildwasserrutsche und so
weiter. Es gab da auch Giraf-
fen, Löwen, Zebras, Geparden,
Ziegen, Pinguine usw. Wir wa-
ren vier Stunden im Park.
Dann mussten wir wieder zum
Bus. Nach einer Stunde waren
wir wieder an der Schule. Wir
waren alle glücklich.

Die Fünftklässler haben
bei ihrem Ausflug zum
Jaderpark vieles erlebt.

Fünftklässler erzählen: Der Ausflug zum Jaderpark

Klassenfahrt auf dem Ijsselmeer

Herzlich willkommen in der Waldschule: Vier neue 5. Klassen an der IGS Waldschule eingeschult

Leinen los!Leinen los!

Alle zusammen: Die Segel hissen ist eine
echte Gemeinschaftsaktion. Bild: igs


