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AUS DEM SCHULLEBEN  

AUS DER KLASSE ERDE  
(1. – 3. JGST.) 

Seit vielen Wochen ist das Referat-Vorbereiten und -Halten 
in der Klasse Erde Trumpf! Nahezu jeden Tag arbeitet 
mindestens ein Kind in der Freiarbeit an einem selbst 
gewählten Vortragsthema. Die Referate entstehen jeweils in 
Einzel- und Zweierarbeit, manchmal auch in einer Dreier-
gruppe. Bücher und Bilder werden in unserer Bücherei und 
am Computer gesucht, das Thema wird eingegrenzt und die 
Gliederung aufgeschrieben. Manche Kinder recherchieren 
auch zu Hause weiter. Zum Ende hin gestalten die Schüler 
noch ein anschauliches Plakat. Dann geht es nur noch 
darum, den Text zu üben, bis der Tag bzw. der Moment des 
Vortragens gekommen ist!  

Unsere bunte Vortragsreihe bestand u. a. aus folgenden 
Themen: „Schmetterlinge“, „Ägypter“, „Winnetou“, „Stein-
böcke“, „Rehe und Hirsche“, „Border Collie“, „Maulwürfe“, 
„Bäckerei Eberl“, „Hühner“ … 

Zur Veranschaulichung hier ein Foto von Michis und Lucas 
Referat über „Hühner“. 

 

 

Nachdem im letzten Jahr die beiden Unterstufenklassen 
beim Sponsorenlauf die meisten Runden gelaufen sind, 
stand jetzt endlich die wohlverdiente Belohnung an! Am 
letzten Donnerstag versammelten sich die Viertklässler und 
die Klassen Erde und Venus in der Aula, um in den Berg-
tierpark Blindham aufzubrechen. Bis alle Kinder in Bus und 
Autos eingestiegen waren, die Anwesenheits- bzw. Abwe-
senheitsliste kontrolliert war und ein krankes Kind wieder 
ausgestiegen und versorgt war, zeigte die Uhr 8.25 Uhr … 

 

Jetzt aber los! Die Bus- und Autofahrt dauerte eine Stunde, 
in der sich die Kinder aufgeregt und voller Vorfreude 
unterhielten. Endlich angekommen, erwartete uns wunder-
schönes Wetter, eine weitläufige tolle Spielanlage, ein 
ausgeklügelter Indoor-Spielplatz und eine bunte Auswahl 
an Tieren, wie beispielsweise Ziegen, Hasen und Hühner. 
Die Kinder waren binnen Sekunden in alle Himmelsrichtun-
gen ausgeströmt … Es wurde gehüpft, gerutscht und ge-
schaukelt. Andere haben die Tiere gestreichelt und gefüt-
tert.  

Die Schüler und Schülerinnen sowie wir Pädagogen haben 
den Ausflug in vollen Zügen genossen! Für weitere Details 
lassen wir jetzt aber die Kinder und Bilder „sprechen“… 

Mariangela Fiorillo  
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Samiha: Wir waren im Bergtierpark. Am besten haben mir 
die Ziegen gefallen und die Hüpfinseln. Dann bin ich noch 
gerutscht und habe geschaukelt. Es war sehr warm und wir 
haben die Ziegen gefüttert. Das hat großen Spaß gemacht. 
Danach sind wir wieder gefahren. 

 

Phillip: Ich fand es toll, dass wir in Kosmik viele Experimen-
te gemacht haben und dass wir das Mörderspiel gespielt 
haben. Einmal habe ich gewonnen. Es ging darum, dass 
man einen Zettel bekommt, auf dem steht ein Name. Dieses 
Kind muss man dann ermorden, indem man ihm etwas in 
die Hand gibt, und dann bekommt man den Zettel von dem 
Kind. 

Ich konnte auch viele Hefte fertig machen, zum Beispiel „Ich 
kann rechnen 3“ und „Ich kann multiplizieren und dividie-
ren“. Ich habe auch die Apotheke und den Bauernhof 
gemacht. 

Ich freue mich auch auf das Schullandheim. 

Am Donnerstag waren wir in Blindham im Tierpark. Das war 
cool! Es gab einen Indoor-Spielplatz aus Holz, wo viele 
Brücken und Rutschen waren. Es gab auch Hüpfberge und 
einen Streichelzoo. 

 

Lisanne: Ich finde es schön hier in der Klasse Erde. Wir 
waren im Zoo und ich bin sehr oft die Rutsche gerutscht. 

Pius: Wir waren im Zoo. Es gab ein Kletter-Paradies, Ziegen 
und ein Riesentrampolin. Es war cool! 

Wir waren Eis essen. Das Eis war lecker! 

 

Sophie: Am 11.5.2017 waren wir im Bergtierpark. Es war 
dort wunderschön. Es gab einen riesigen Spielplatz mit 
riesigen Trampolins. Dann sind Lea, Jolina, Eleni und ich als 
Erstes zu den Damhirschen gegangen. Die haben uns sogar 
aus der Hand gefressen! Dann waren wir bei den Bibern. 
Die waren richtig süß. Die Zeit ging leider viel zu schnell 
vorbei. Aber alle haben davon geschwärmt. Die Rückfahrt 
war dann doch kürzer als die Hinfahrt. Im Bus war es total 
lustig. Jeder hat gelacht, Witze erzählt, geredet, gesungen, 
gegessen. Das könnten wir einfach jeden Tag machen! 
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Felix: Wir haben dieses Jahr das „Mörder“-Spiel von Phillip 
gespielt. 

Wir fahren am Donnerstag nach Blindham. (geschrieben am 
Mittwoch) 

Wir waren am Donnerstag in Blindham. Es gab eine Spiele-
halle und einen riesigen Draußen-Spielplatz. In der riesigen 
Spielehalle habe ich einen riesigen Würfel gebaut – ich 
schätze 1 m hoch. (geschrieben am Freitag) 

 

Melanie: Ich hatte einen verstauchten Fuß und konnte nicht 
an dem Ausflug teilnehmen. Das war dumm, weil ich krank 
war! 

Wiggerl: Wir waren im Tierpark. Es gab viele Sachen: 
Hüpfburgen, Schaukeln und elektrische Bagger. Es gab 
Seilbahnen. Es gab tolle Tiere. Es gab einen tollen Spiel-
platz. 

Michi E. und Luca: Es war toll in dem Tierpark! Es gab viele 
Sachen. Es hat Spaß gemacht auf den Hüpfburgen. Es gibt 
viele Tiere. 

Simon: Wir waren in einem Zoo. Am besten fand ich die 
Tarzan-Schaukel. Da war eine Stange. An der Stange war 
eine Kette und an der Kette war eine Sitzoberfläche. An der 
Schaukel konnte man wunderbar schaukeln. Es hat Spaß 
gemacht! 

Mathias: Wir waren in Blindham. Es gab einen großen 
Spielplatz und einen großen Indoor-Spielplatz. Es gab auch 
Tiere. Am besten fand ich die Hüpfburg. 

 

Moritz: Wir waren in Blindham. Es gab einen großen Spiel-
platz und einen großen Indoor-Spielplatz. Es gab viele 
Tiere. Emil und ich sind Bagger gefahren und sind viel 
gerutscht. 

Raphael: Mittwoch: Zurzeit ist es sehr o.k. Meine Freunde 
sind nett. Ich freue mich sehr auf morgen, weil ich dann 
viele Tiere sehe. 

 

Donnerstag: Wir waren in Blindham im Tierpark. Ich bin 
eigentlich nur am Spielplatz gewesen, habe dann aber 
gemerkt, dass es drinnen viel cooler ist. Da gab es überall 
Sachen zum Turnen und solche Kanonen. Das Coolste war 
aber immer noch das Turnen. 

Lena: Ich fand‘s im Tierpark schön. Ich würde da noch mal 
hingehen. Bitte! Ich fand‘s wirklich schön. Gehen wir nächs-
tes Jahr noch mal hin? Ich freu mich schon, wenn wir wieder 
da hinfahren! 
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EXTERN  

EINLADUNG ZUM KURS „OMEGA“ 

Almut Clausen ist Schüleroma bei uns und selbst begeister-
te Montessorianerin; auch ihre eigenen Kinder haben 
seinerzeit den Montessori-Kindergarten und die Schule bei 
Prof. Hellbrügge in München besucht. Bei ihrem Kursange-
bot geht es um ein spannendes Thema, das uns alle betrifft. 
Anmeldung und eventuelle Rückfragen bitte direkt an Frau 
Clausen. 

(red) 

 

STOP GLYPHOSAT! 

Schülermama Juina Wessel engagiert sich im Kampf gegen 
Glyphosat. Dazu gibt es verschiedene Aktionen und Unter-
schriftenseiten, zum Beispiel: 

https://stopglyphosate.org/de/ 

https://aktion.bund.net/europ%C3%A4ische-
b%C3%BCrgerinitiative-gegen-glyphosat 

Bitte unterschreibt alle selbst und werbt auch in eurem 
Bekanntenkreis dafür.  

(red) 
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