Klassenfahrt der 6d nach Tönning vom 22.-25.9.2014
Montag, den 22.9.2014
Von Anna und Marieke

Um 08.00 Uhr haben wir uns am S-Bahnhof Wedel getroffen. Wir haben uns von unseren Eltern für
eine Woche verabschiedet. Manche von uns haben sogar geweint. Anderen viel der Abschied nicht
so schwer. Es ging endlich um 08.23 Uhr los. In Altona mussten in die Nord-Ostsee-Bahn umsteigen.
Wegen einer Baustelle mussten wir uns mit unseren Koffern durch eine Menschenmenge drängeln.
Wir hatten ziemlichen Zeitdruck und mussten uns deswegen ziemlich beeilen. Mit der NOB fuhren
wir bis Husum. Nach langem Aufenthalt stiegen wir in den Zug in Richtung Sankt-Peter-Ording, der in
Tönning halten sollte. Nachdem wir in Tönning ausgestiegen sind, mussten wir eine längere Strecke
zur Jugendherberge gehen. Das war nicht ganz einfach, weil einige schwere Koffer hatten.

In der DJH mussten wir lange warten, bis wir endlich in unsere Zimmer konnten. Bevor die
Zimmerbelegung verkündet wurde, haben wir eine Stadt Rallye gemacht. Über Tönning haben wir
einiges herausgefunden.
Um 18.00 Uhr gab es Essen. Manchen hat Salat, und Hühnerfrikassé und Melonen gut geschmeckt.
Anderen hat nicht es nicht so zugesagt. Die Ergebnisse der Stadtrallye wurden vor dem
Tischabräumen verkündet:
6. Salih, Felix, Clemens, Tobias P.
5. Vincent , Tobias T., Bugra, Tom
4. Lilly, Jojo, Naomi, Lea
3. Naemi, Jette, Johanna, Annika, Jule
2. Marieke, Anna, Maribel und Andrea
1. Alex, Sol, Raphael , Nick
Nach dem Essen mussten die Schüler des Zimmer 4 alles abräumen und sauber machen.
Die anderen Schüler spielten sich gegenseitig Streiche. Einige Türklinken der Jungenzimmer sollen
mit Zahnpasta eingeschmiert gewesen sein. Darauf reagierten die Jungen mit einem Deo-Anschlag.
Bis zum Sonnenuntergang wurde Tischtennis und Fußball gespielt.
Danach stand noch eine Nachtwanderung auf dem Programm. Um 21.00 Uhr machten wir uns mit
Taschenlampen auf den Weg zum Stadtwald von Tönning. Wir gingen an der Eider entlang. Sahen
Wohnmobilstellplätze, die Firma Sihi und das Boot mit dem wir am Dienstag zum Eidersperrwerk
fahren würden. Wir legten uns auf einem Platz auf den Rücken und schauten in den Sternenhimmel.
Vor Mitternacht gingen wir schlafen. Einige hatten ein wenig Heimweh.

Dienstag, den 23.9.14

Jojo, Naemi, Jette, Johanna
Das Frühstück nahmen wir um 08.00 Uhr ein. Anschließend bereiteten wir unsere Lunchpakete vor.
Es gab Brötchen, Äpfel, Getränke und Müsliriegel.

Nach dem Frühstück sind wir zum Hafen gegangen. Der Fahrscheinkontrolleur wies uns ein, was wir
an Bord durften und was nicht. Alle sind erst nach unten gegangen. Wir sind auf der Eider zum
Sperrwerk gefahren. Auf dem Weg dahin haben wir fünf Seehunde auf einer Sandbank gesehen.

Am Sperrwerk haben wir eine Schleuse passiert. Dann haben wir auf der Nordseeseite noch
Passagiere aufgenommen und mussten dann wieder durch die Schleuse, um auf der Eider wieder
nach Tönning zu fahren.

Dann wurden mit einem Netz Lebewesen aus dem Wasser geholt. Wir haben Krebse, Krabben,
Garnelen, kleine Fische, Steine und Muscheln gesehen. Hannah vom NABU hat uns alles erklärt. Weil

einige im Fahrgastraum mit Papier herumgeworfen haben, mussten alle den unteren Teil des Schiffes
verlassen. Als wir das Schiff verlassen haben, sind wir zum Marktplatz von Tönning gegangen.
Einige von uns gingen bei Edeka und in Souvenirläden einkaufen.
Am Nachmittag haben wir ein Tischtennisturnier gespielt. Es gab drei Gewinner (Vincent, Alex und
Sol). Danach spielten viele Fußball oder kletterten über dem Sumpf. Leider erzürnten sich zwei
Jungengruppen. Der Streit konnte aber schnell geschlichtet werden.
Dann gab es ein warmes Abendessen. Leider musste uns Raphael verlassen und wurde abgeholt.
Um 19.30 Uhr sahen wir einen Zeichentrickfilm von Walt Disney, Die Hexe und der Zauberer, danach
spielten wir auf dem Flur und in den Zimmern. Um 22.00 Uhr waren wir in den Betten und schliefen
bald ein.
Herr Wessel ging auch gleich nach dem Sandmännchen ins Bett, um Schlaf nachzuholen.

Mittwoch, den 24.9.14

Felix, Alex, Sol, Tobias P.
Am Mittwoch sind wir normal aufgestanden. Vincent und Felix haben uns geweckt. Dann haben wir
gut gefrühstückt. Wir hatten eine halbe Stunde Zeit, um uns für das Wattlabor fertig zu machen.
Einige Kinder kamen mit Jacken und Taschen, weil sie dachten, dass das Labor im Wattforum sei.
Danach sind wir mit der Expertin Alexandra ins Wasserlabor gegangen. Dort hat sie uns einiges
erklärt.

Wir machten mit Alexandra ein Experiment mit Schlick und Miesmuscheln. Danach wurden wir in
zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat einen Film über die Nordsee geguckt. Die andere
Gruppe hat sich kleine Tiere aus dem Watt mit dem Binokular angeschaut. Dafür hatten wir 45
Minuten Zeit. Als wir damit fertig waren schauten wir uns das Experiment mit den Miesmuscheln
wieder an. Das Wasser war in dem Glas wieder ganz klar.
Dann tauschten die Gruppen.
Als beide Gruppen ihr Programm fertig hatten, gingen wir gemeinsam durch Tönning zu MultimarWattforum. Vor dem Multimar haben wir Alexandra getroffen. Sie hat uns an einem Modell über den
Naturschutzpark Wattenmeer S.-H. erklärt.

Dann gingen wir ins Multimar, weil es angefangen hat zu regnen und zu stürmen. Dort nahmen wir
an einer Rallye teil und verglichen anschließend die Ergebnisse.
Wir mussten vom Wattforum durch Regen und Sturm in die Stadt und zur DJH (40 Min.) gehen. Wir
sind richtig nass geworden.
Am Abend gab es Chili Con Carne. Das war sehr lecker.
Dann hatten wir eine Stunde, um die Jungen von den Mädchen frisieren zu lassen. Die Jungen haben
aber dann auch die Mädchen frisiert. Am Ende haben wir Fotos von der Aktion gemacht. Das war
lustig.

Der Abend klang aus mit einem Film über den Bauchredner Sascha Grammel. Dann sind wir alle ins
Bett gegangen. Einige mussten vorher noch die Wimperntusche und die Schminke aus dem Gesicht
waschen.

Tagesberichtschreiben mit Herrn Wessel

Donnerstag, den 25.9.2014

Lea, Annika, Marieke
Wir sind um 07.00 Uhr aufgestanden und haben um 08.00 Uhr gegessen. Nach dem Frühstück sind
wir zum Bahnhof in Tönning gelaufen. Dann sind wir mit der Bahn nach Sankt-Peter-Ording
gefahren. Von da aus sind wir durch einen Kiefernwald nach Skt. Peter Bad gegangen.

Dann mussten wir an einem Fahrrad-Verleih vorbei und dann rechts abbiegen und schon waren wir
an der Dünen-Therme.
Dort gab es drei verschiedene Rutschen: 1. Wildwasserbahn, 2.Reifenrutsche und 3. Turbo-Rutsche.
Darüber hinaus gab es ein Wellenbad, ein Draußenbecken, eine Baby-Becken und einen Whirlpool.
Die Rutschen haben uns am meisten Spaß gemacht. Marieke fand die Wildwasserbahn am besten.
Lea auch. Annika fand die Turbo-Rutsche und die Reifenrutsche besonders gut. Alle Becken hatten
Salzwasser. Das schmeckte komisch und ekelig, besonders, wenn es warm war. Nach 2,5 Stunden
mussten wir uns beeilen, damit wir nicht nachbezahlen mussten. Vor dem Eingang der Therme
wartete Frau Wenzel-Eggers und Felix. Alle aßen ihr Lunchpaket, weil sie großen Hunger hatten.

Danach wurden wir zum Eis-Essen eingeladen. Einige nutzten die Gelegenheit und versorgten sich
noch mit Döner, Pommes, Nudeln und Pizza.
Dann sind wir wieder zum Bahnhof gegangen. Jule und Tobias T. kamen schließlich auch noch nach.
Dann fuhren wir wieder mit dem Zug nach Tönning.
In der DJH haben wir auf den Zimmern gespielt, im Speisesaal getanzt und laut Musik gehört . Die
Fenster mussten wir gegen den Lärm mit Platten abdichten.
Abends haben wir lecker gegessen. Es gab einen Run auf die Katoffelecken, die mehrmals nachgeholt
werden mussten. Leider ging es Anna und Jule nicht so gut an diesem Abend. Wir haben vor dem
Film Iceage 1 unsere Koffer gepackt, weil wir am Freitag ganz früh los mussten.

Freitag, den 26.9.14
Um 06.30 Uhr mussten wir aus den Federn. Das ist nicht allen einfach gefallen. Es war ein
reichhaltiges Programm und wir haben viel Spaß gehabt. Leider konnten nicht alle Kinder der Klasse
6d bis zum Schluss dabei sein. Nach einer Bahnfahrt durch Marsch und Geest kamen wir um 11.05
wieder wohlbehalten in Wedel an. Jetzt müssen wir uns erst einmal ein Wochenende lang
ausschlafen.
Frau Wenzel-Eggers und Herrn Wessel hat die Klassenfahrt viel Freude gemacht. Sie hoffen, dass das
auch für alle Schülerinnen und Schüler der 6d zutrifft.

