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Das Essen schmeckte
mir nicht so gut. Aber
die Spaghetti waren
lecker. Selina

das ist MEINE Meinung:
ich fand es doof dass Eltern dabei
waren, weil es unfair war dass manche Kinder, die Eltern dabei hatten
und andere nicht. Lasse
Ich fand es richtig blöd, dass
Eltern dabei waren, weil
manche von uns Heimweh
davon bekamen! Lia

Meine Meinung zur Klassenfahrt auf
SYLT/RANTUM! Ich (Emma) fand es super
TOLL auf SYLT. Ach ja, außer dass Friedrich und ich gespuckt haben, ich hatte
aber zum GLÜCK kein Magen Darm. Und
musste auch zum GLÜCK nicht abgeholt
werden. ICH FAND ES COOOOOOLLL!!!!!!!
Besonders, als wir die Wattwanderung
gemacht haben. Ich würde gerne noch
einmal dort hinfahren.
Von Emma am: 26.05.2016

…weil es deshalb eigentlich
keine richtige Klassenfahrt war.
Josefine
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Ich fand die Klassenfahrt schön,
weil wir richtig tolle Sachen erlebten.
Von den Ausflügen und Erlebnissen mochte ich am liebsten die
Nachterlebniswanderung, das
Bernsteinschleifen, das Stranderlebnis, das Schmuckdosenbasteln, das Stockbrotbacken und
das Shoppen in Westerland. Lia

Was ich gut fand:
Ich fand an der Klassenfahrt toll, dass wir so viel gelernt und erlebt haben. Ebenso die Disko und dass wir erst so spät ins Bett gegangen sind
Was ich nicht so gut fand:
Ich fand es nicht so gut, dass wir so wenig Freizeit hatten und dass wir
so früh aufstehen mussten… Fine

Was ich doof auf der Klassenfahrt
fand! Dass Friedrich abgeholt
wurde. Und ich fand doof, dass
wir nicht zu den Seehundsbänken
konnten, weil es so doll gestürmt
hat. Es war schade, dass alles so
schnell vorbei war.
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Es war klasse, dass wir einen großen

Bereich ganz für uns allein hatten. Da gab

es ein Jungszimmer, ein Mädchenzimmer,

zwei Lehrerzimmer, zwei Elternzimmer,

einen Gemeinschaftsraum und drei Badezimmer! Lia
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Am Freitag Morgen wurden wir schon vorm
Weck- Radio vor 7 Uhr von Frau Schrank geweckt und stellten unsere Koffer in den Flur.
Im Zimmer musste alles hochgestellt und gefegt werden. Schnell gingen wir zum Frühstück. Weil uns die Küchenmenschen so toll
bedient hatten, haben wir ihnen ein Lied gesungen, das fanden sie toll. Als alle fertig waren, spielten wir noch draußen. Bald liefen wir
zum Bus. Nun fuhren wir mit dem Bus zum
Bahnhof nach Westerland und mit dem Zug
über den Hindenburgdamm nach Husum. Dort
holte uns der Busfahrer Uwe ab und im Bus
haben wir dann für Uwe „Ein jeder kann kommen“ gesungen, das fand er toll. Danach waren wir endlich da!! Alle von uns liefen ihren
Eltern in die Arme. Es war schön bei Mama
und Papa zu sein. Zoe

'%##+&#
#. )((-.0!: ( KJ<M<KIJO 1' JI<MP "-
.+#&0(-#-#": ..:1&:#(:)'1(
)#. #( - -#7#0 74#."(1-" #''-
1/&&< -#-#" '1..0 &&-#(!. ' #00A
4)"!")&04-(<)(1&%'-)-A
."&!     '# 71 '"(< # #(A
!(!.02-4-1(.-)-1( ..-)-4-0<
- .+#&0 !!( $(< . 4- ."- .+(A
(( 1( ' ( .0( 1& &. #!- .0<
#( #(1(! #.0; )4)"& 4#- #( '("(
#010#)(( (#"0 #''- - !&#"( #(1(!
4-(: "00 #" 0-)07' ."- 3#& +/< .
! #(#! #.%1..#)((: - 4#- (( #'A
'-#( *.1(!<  

Die Klassenfahrt nach Sylt hat mir zum Teil

gefallen, zum Teil nicht. Am besten fand ich
 Freizeit, wo Lasse, Tom, Paul, Tobias
die
und ich Fußball gespielt haben. Mit den

Jungs in einem kleinen Zimmer zu schlafen
 toll, weil wir abends die ganze Zeit gerewar
det
 haben. Und nicht so gut fand ich, dass ich
gespuckt habe und meine Mutter mich vor
zeitig
abholen musste. :) Friedrich
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Außerdem fand ich die Wattwerkstatt,

das Bernsteinschleifen, die Nachtwan
derung, das Wattwandern und die Disco
cool. Das hat viel Spaß gemacht. Beim

Bernsteinschleifen
dachte ich erst, dass

mein Bernstein nicht so gut wird, aber

dann ist er doch total schön geworden.

Selina
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Ich fand die Klassenfahrt toll. Die Sachen, die
wir gemacht haben waren lustig und spannend.
Das Essen war lecker und das Wetter hat mitgespielt. Ich habe gut geschlafen. Die Betten waren kuschelig. Am letzten Abend hatte ich
Kopfschmerzen. Tobi
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Als wir das erste Mal am
Strand waren, war es so
toll. Der Wind blies mir
durch die Haare, das Meer
rauschte und es war wunderbar. Amelie

Am Strand habe ich ganz
viele Muscheln gesammelt, die ich zu Hause in
ein großes Glas gelegt
habe. Selina
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Nicht
 so gut fand ich, dass ich bei der Nachtwanderung
so gefroren
habe. Selina
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Wunderbar war auch die
Wattwanderung. Wir hatten einen richtigen Wattwurm und eine Strandkrabbe auf der Hand.
Amelie
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Mir hat das Shoppen in Westerland
sehr viel Spaß gemacht. Die besten
Sachen gab es bei „Jupiter“. Amelie

Die Klassenfahrt fand ich richtig gut.
Am besten hat mir das Shoppen in
Westerland gefallen. Dar war ein
tolles Geschäft, das Jupiter hieß. Da
habe ich tolle Sachen für mich und
meine Familie gefunden.
Selina

