Ich fand die Schulreise sehr cool und lustig. Wir sind durch den Wald gelaufen. Wir sind auf
einem Spielplatz und eine Brätlistelle gewesen und ein paar von uns haben einen get so
geheimen Ort gefunden und Frau Münstermanns Husky kam mit uns.Tenzin, Mnahil und ich
haben Aika in den Schlaf gestreichelt. Wir gingen mit einem Schiff zurück und wir feierten
Elios Geburtstag.
Von J.

Schulreise 4A
Wie die Klasse 4a eine tolle Schulreise hatte
Wir trafen uns um 8.15 Uhr in der Schule. Frau Münstermann hatte ihren Husky
mitgenommen. Er war so süss! Als wir alle da waren gingen wir endlich auf den Bus. Beim
Deltapark stiegen wir aus.

Die Wanderung

Wir sind durch den Deltapark gegangen dann kam ein langer Kiesweg durch den Wald.
Wir machten immer ab wer den Husky an der Leine führen durfte (es waren meistens
die gleichen Kinder). Wir machten eine kleine Pause zum etwas essen und trinken. Es
führte dann eine steile Strasse nach oben. Als wir dann oben ankamen machten wir eine
Pause zum trinken und essen. Dann kam eine Straße wo eine grosse Brücke darüber
führte. Wir kamen dann an einen schönen Grillplatz mit Spielplatz und Wiese.

Mittagessen

Als wir dann am Grillplatz ankamen assen wir unser Mittagessen wir konnten dann noch
spielen. Alle haben ein bisschen etwas anderes gespielt. Dann grillierten wir noch unser
Grillgut. Nach dem Essen spielten wir noch weiter.

In Spiez

In Spiez gab es dann auch noch einen Spielplatz. Wir spielten, badeten und wir bekamen
von den Lehrerinnen noch eine Glace. Als wir dann fertig waren mussten wir dann auf
das Schiff. Auf dem Schiff hatten wir einen riesigen Spass! Das war die coolste
Schulreise!

ENDE

von J. und M.

Die coolste Schulreise!
Anna und Lara fanden das die coolste Schulreise der Welt! Das fanden wir auch weil
Aika dabei war!

DAS SCHIFF FAHREN

Auch das Schiff fahren war cool! Wir haben ein Spiel gespielt auf dem Schiff. Das Spiel
heisst : …….. weitergeben.

AUF DEM SPIELPLATZ

Es war mega cool auf dem Spielplatz! Elio hatte Geburtstag darum durften wir ein Eis!
Dann durften wir ins Wasser aber nur bis zu den Knöcheln. Dann durften wir abliegen
und tauchen im Wasser am Schluss durften wir einmal reinspringen.

AIKA

Aika ass sehr gerne eine Karotte. Aika hatte mega heiss! Anna und Lara durften Aika
halten! Wir haben Aika gern. Wir haben Aika nass gespritzt und sie wollte die
Wassertropfen auffangen!

MITTAGESSEN

Anna hatte eine Bratwurst und Lara hatte ein Schlangenbrot! Wir haben ein Spiel
gespielt.

LAUFEN

Anna und Lara sind sehr viel zusammen gelaufen. Wir sind von Thun bis Spiez gelaufen.
Anna und Lara haben Süßigkeiten zum Laufen gegessen. Am Schluss haben unsere Beine
ein bisschen geschmerzt. Vielleicht haben allen die Füße geschmerzt!
Von A. und L.

UNSERE SCHULREISE
Bushaltestelle Eichbühl Start
Wir fuhren bis zum Thun Bahnhof.
Danach gingen wir zum Gwatt Deltapark.
Wir überquerten einen Fluss und gingen einen Hang hinauf.
Im Schatten machten wir eine Pause.

Wanderung
Wir gingen durch einen Wald und über eine Straße.
Dann wo wir ankamen haben wir eine Cervelat gegessen und Süßkram.

Parkour im Wald
Es war sehr einfach aber ein Parkour war sehr schwierig.

Im See
Wir gingen in den See mit kurzen Hosen weil wir keine Badehosen hatten. Es war sehr
lustig.

An der Ländte
Wir gingen auf “BERNER OBERLAND” (Schiff).
Von T. und D.

Die 4A voller Energie und topmotiviert!

