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Vorbemerkung 
 

In diesem Winter war für unsere Gegend hier ungewöhnlich viel Schnee 
gefallen. So kam bereits am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien im 
Kollegium die Idee auf, mit den Kindern im Rahmen der Gesundheits- und 
Bewegungserziehung unserer Schule einen besonderen Bewegungstag zu 
machen: gemeinsames Schlittenfahren am Hallo. Da für das bevorstehende 
Wochenende weitere kräftige Schneefälle vorausgesagt worden waren, wurden 
die Kinder angewiesen, am darauffolgenden Montag mit Schlitten und 
entsprechender Kleidung zur Schule zu kommen. Auch Eltern, die Zeit hätten, 
wurden gebeten mitzukommen. 
 

Also brachte am Montag, 11.01.2010 jeder, der einen Schlitten hat, diesen mit 
zur Schule. Schon auf dem Schulhof wurden sie ausprobiert, da die Kinder es 
kaum erwarten konnten endlich loszugehen. 
 

             
 

Aber vorher gab es noch eine Stunde Unterricht in den Klassen. 
Dann endlich, gegen 9.00 Uhr, machten sich die vier Klassen von der 
Nikolausstraße auf den Weg zum Hallo. In einer langen Schlange gingen alle 
gemeinsam dorthin. 
Nach einer Weile war der passende Rodelhang gefunden und es konnte 
losgehen. Schnell gab es ein frohes Getümmel auf dem Hang. Manche flitzten 
den Hang schon auf ihrem Schlitten hinab. Andere mussten ihn erst noch 
hinauflaufen. 
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Mehr als zwei Stunden blieben wir dort. Die Kinder tobten sich tüchtig aus. 
Zwischendurch stärkten sie sich am mitgebrachten Frühstück. Zum Aufwärmen 
hatten einige Eltern warmen Tee mitgebracht. 
Gegen 11.45 Uhr machten sich alle auf den Rückweg zur Schule, wo wir müde, 
aber zufrieden nach einem „schönen Schultag“ ankamen. 
 
 

        
 
 
 
 

So gefiel den Kindern und Eltern das Schlittenfahren 

 
Auf den folgenden Seiten kommen die Kinder und eine Mutter zu Wort. In 
kurzen oder längeren Texten haben sie ihren ganz eigenen Eindruck von diesem 
Tag niedergeschrieben. 
 
 

Schlitten fahren 
Am 11. 1. 10 war der ganze Lernort 1 am Hallo Schlitten fahren.  
Ich habe mich erst nicht getraut, den großen Berg hinunter zu sausen. Gott sei 
Dank kam Darleen und wir sind zusammen runter gefahren. Zuerst hatten wir 
riesige Angst, aber dann nicht mehr, denn es war richtig lustig. 
Irgendwann sind wir beide in einen Busch gefahren. Das hat ein bisschen 
wehgetan. Da hat meine Mutter mich getröstet und dann mussten wir leider 
schon gehen. Mutti hat mich zur Schule zurück gezogen und dann konnten wir 
schon nach Hause gehen. 

(Sophia 3I) 

 

Gestern waren wir Schlitten fahren. Es hat Spaß gemacht. 
(Leonie 1I) 
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Ich bin mit Julia unten in die Menschenreihe gefahren. 
(Ilka 1I) 

 
 
Am 11. 1. 10 waren wir am „Hallo“ Schlitten fahren. Ich durfte mir Anitas 
Schlitten nehmen, sie hatte zwei. Ein paar Jungen haben immer Wettrennen 
gemacht. Nick ist gegen einen Stein gefahren. Als wir zurück zur Schule 
sollten, bin ich erst noch zweimal mit Flo Ro gefahren und dann erst los 
gelaufen. 

(Aote 3I) 
 
 
Ich bin mit Flo ein Wettrennen gefahren und ich habe die ganze Zeit gewonnen. 

(Tom 1I) 
 
Ich bin am Hügel stehengeblieben. 

(Sarah 1I) 
 
 

 
 

 

Beim Schlitten fahren am „Hallo“ haben 
wir zuerst nur eine zu kleine Bahn 
gefunden. Dann waren wir aber an einem 
großen Rodelhang. Bei einem 
Wettrennen war ich dritter. Dann haben 
wir unsere Schlitten zusammengebunden 
und sind runtergefahren oder besser 
gesagt runtergefallen. Philipps Band ist 
abgerissen und er ist im Gebüsch 
gelandet. Nick ist mit seinem Bein gegen 
einen Stein gefahren und er musste den 
ganzen Rückweg zur Schule auf dem 
Schlitten gezogen werden. 

(Jordan 3I) 
 
 
Ich war mit meiner Klasse zum Schlitten fahren. Als wir ankamen, bin ich 
sofort los gefahren. Am ersten Huckel bin ich vom Schlitten geflogen und 
musste hinter dem Schlitten herlaufen. Als ich mit Florian gefahren bin, sind 
wir fast vor einen Baum gefahren. Nick hat sich am Schluss leider verletzt und 
wir mussten schon bald gehen. 

(Julien 3I) 
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Die Schule war Schlitten fahren. Wir hatten Spaß. Wir waren im Hallo. 
(Steven 2I) 

 
 
Wir im Schnee 
Alle Klassen waren Schlitten fahren. Eltern sind auch mitgekommen. Mir hat 
das gut gefallen. 

(Brian 2I) 
 
 

 
 

Schlittenfahren am Hallo 
Von 9.00 bis 12.00 Uhr waren wir Schlittenfahren. Mir hat es richtig gut 
gefallen. Alle Klassen aus der Nikolausschule 1. Lernort waren dabei. 

(Sophie 2I) 
 

Am Montag, den 11.01.10 waren wir mit unserer Schule am Hallo Schlitten 
fahren. 
Ich hatte leider keinen Schlitten, aber meine Freundin Kristina hat mit mir den 
Schlitten geteilt. Das doofe war, dass das Runterfahren so schnell ging, aber 
das Raufgehen dauerte sehr lange. Dafür haben wir mit unseren Patenkindern 
aus der 1. Klasse eine Wette gemacht, wer am schnellsten unten ist. Gewonnen 
haben unsere Paten. Die Zeit verging wie im Fluge. Auf dem Rückweg durften 
wir auch Schlitten fahren. Kristina und ich haben alle überholt. 

(Daniela 4I) 
 

Meine Klasse und ich waren am 11.01.10 am Hallo Schlitten fahren. Dort habe 
ich meinen Schnelligkeitsrekord und Weitfahrrekord gebrochen. Es herrschten 
super Bedingungen auf dem Hang. 
Als ich danach in der Betreuung ankam, war ich mit Schweiß bedeckt, weil ich 
den ganzen Rückweg Nick gezogen hatte, denn er hatte sich einen blauen Fleck 
geholt. 

(Jannik 4I) 
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Am 11.1.10 waren wir mit unserer und den anderen Klassen am Hallo Schlitten 
fahren. Der Berg war sehr groß und wir mussten sehr lange laufen, bis wir oben 
waren. Und als wir oben waren, waren wir kaputt und hatten gar keine Lust 
mehr runterzufahren. 
Wir hatten viel Spaß. Auf der Piste gab es viele Huckel und Hindernisse. Da 
kamen wir trotz Überschlag unten am Ziel an. 
Unsere Lehrerinnen sind auch vom Schlitten gefallen. Das war sehr lustig. 

(Simeon und Fabian 4I) 
 
 

Am 11. 1. 10 sind wir von der Schule aus am 
„Hallo“ Schlitten gefahren. Zuerst sind wir 
zum falschen Berg gelaufen. Ein paar Kinder 
sind auch da gefahren. Danach sind wir 
etwas weiter gelaufen und waren da. Es sind 
nicht alle Schlitten gefahren, viele Mütter 
nicht. Zuerst bin ich ein paar Mal mit meiner 
Oma mit dem Schlitten von Frau Bierkämper 
gefahren. Dann ist sie mit Frau Jaschkewitz 
gerodelt und fast ins Gebüsch gefahren und 
runter gefallen. Beim zweiten Mal waren sie 
besser. Zum Schluss hat Nick sich weh 
getan. 

(Helen 3I) 
 

 
 
 
 

 

 
 
Alle 4 Klassen sind zum „Hallo“ Schlittenfahren gegangen und dabei hatten alle 
viel Spaß. Sophia und ich sind durch ein Gebüsch gefahren und auf der anderen 
Seite wieder herausgekommen. Einmal bin ich an einem Huckel stecken-
geblieben. Den Berg immer wieder hoch zu laufen hat keinen Spaß gemacht, es 
war auch anstrengend. 
Anita hat zwischendurch ihren Handschuh verloren, aber ich habe ihn wieder 
gefunden. 

(Darleen 3I) 
 
Am 11.1.10 waren wir Schlittenfahren. Ich war schnell unten. 

(Nicola 1I) 
 

Gestern waren wir Schlittenfahren. Ich fand es schön. 
(Julina 1I) 
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Am 11. 1. 10 sind wir nach einer Stunde Unterricht mit unseren Schlitten zum 
Hallo gegangen und einen riesigen Berg runter gefahren. Dabei ist Nick gegen 
einen Stein gefahren. Jannik aus dem 4. Schuljahr hat ihn auf dem Rückweg 
dann die ganze Zeit auf dem Schlitten gezogen. 
Meine Mutter war auch mit, sie ist auf meiner Schaufel gerutscht und immer 
im Gebüsch gelandet. Als wir nach Hause gingen, hat meine Mutter vier Kinder 
auf dem Schlitten gezogen. 
Ich habe die ganze Zeit gelacht beim Schlitten fahren. 

(Saskia 3I) 
 
 
Ich bin mit Lena Schlitten gefahren. Ich bin mit Lena gegen einen Baum 
geprallt. 

(Chiara 1I) 
 

 
Ich bin gefahren und am Hügel stehengeblieben und bin dann schnell weiter 
Schlitten gefahren. 

(Lucia 1I) 
 
 

 
 
Unser Schneeausflug 
Am Montag waren wir im Hallo Schlittenfahren. Alle Klassen waren da. Es hat 
Spaß gemacht. Wir waren von 9 Uhr bis 12 Uhr da. Es hat mir gut gefallen.  

(Michelle W. 2I) 
 
 
Unser Schneeausflug 
Die 1. bis 4. Klasse waren dabei. Eltern waren auch dabei. Wir waren von 9 Uhr 
bis 12 Uhr am Hallo Schlittenfahren. Mir hat es gut gefallen. 

(Jannik 2I) 
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Wir im Schnee 
Am 11. Januar war die ganze Schule am Hallo Schlittenfahren. Eltern waren 
auch dabei. Wir waren von 9 Uhr bis 12 Uhr dort. Am meisten hat mir das 
Wettrennen mit Jennifer gefallen. 

(Alina 2I) 
 
 

Am Montag, den 11.1.10 war unsere Schule rodeln. Wir waren am Hallo. 
In der ersten Zeit habe ich mir einen Schlitten mit meiner Freundin geteilt. 
Hinterher bin ich dann mit Daniela und Kristina gefahren. 
Als ich einmal mit Jasmin ein Wettrennen gefahren bin, musste ich, weil ich 
verloren hatte, ihren Schlitten hochziehen. 
Das Schlittenfahren hat riesengroßen Spaß gemacht!! 

(Ronja 4I) 
 
 

Am Montag, 11.1.10 sind wir am Hallo Schlitten gefahren. Der Berg war sehr 
steil und man konnte gute rasante Fahrten machen. 
Es gab viele verschiedenen Schlitten, z.B. große, kleine, hölzerne oder 
Plastikschlitten. Es gab auch noch Lenkschlitten und es gab welche aus Metall 
und Kunststoff. 
Auf dem Berg gab es auch viele Rampen, auf denen man gut springen konnte. 
Die beste war ganz unten. 
Mein und Sandros Schlitten waren mit die schnellsten. 

(Bastian 4I) 
 
 

Das Rodeln 
Am 11.1.2010 waren wir mit der ganzen Schule rodeln. Wir waren am Hallo. Es 
war toll. Bianca und ich (Alissa) sind immer zusammen gerodelt und haben den 
einen oder anderen Unfall gebaut. Jeder aus unserer Schule hatte viel Spaß. 
Nach einer Zeit mussten wir leider wieder gehen. Diesen Spaß werden wir nicht 
mehr vergessen. 

(Alissa und Bianca 4I) 
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Am Montag, 11.01.10 war unsere Schule 
Schlitten fahren am „Hallo“. Die Bahn 
hatte drei Huckel. Am ersten Huckel 
gab es keinen Schnee mehr und jeder 
stoppte dort. Am Ende der Bahn gab es 
tausende Huckel, aber das hat niemand 
gestört. Simon und ich sind zweimal in 
den Graben gefahren. Die Bahn war 
200 Meter lang. Ich konnte oft driften 
und ich habe manchmal mit meinen 
Freunden die Schlitten getauscht. 

(Alexander 4I) 
 
Alle Klassen waren am Montag am Hallo. Wir waren von 9 Uhr bis 12 Uhr da. Es 
waren auch Eltern dabei. Mir hat das Schlittenfahren gut gefallen. 

(Fabian 2I) 
 

Schlittenfahren am Hallo 
Daniel und ich sind den ganzen Berg runtergefahren. Das hat Spaß gemacht. 
Alle Klassen sind den Berg runtergefahren von der 1. Klasse bis zur 4. Klasse. 
Wir sind von 9 Uhr bis 12 Uhr Schlitten gefahren. 

(Marie 2I) 
 

Wir im Schnee 
Alle Klassen waren am Hallo. Da sind wir mit dem Schlitten gefahren. Ich bin 
mit Jannik den Berg runtergefahren. Das war ein schöner Schultag. 

(Niklas 2I) 
 

Gestern waren wir Schlittenfahren. Ich bin schnell mit Lucia gefahren.  
(Karolina 1I) 

 

    
 

Ich bin schnell gegen den Baum gefahren. 
(Maike-Marie 1I) 
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Ich bin schnell Schlitten gefahren am Hallo. 
(Amon 1I) 

 
Gestern waren wir Schlittenfahren am Hallo. Ich bin gegen einen Baum 
gefahren. Ich habe ein Rennen mit Marc gemacht. 

(Philip 1I) 

 
 

Wir waren am „Hallo“ Schlittenfahren. Zuerst haben wir einen mittelgroßen 
Hügel gefunden. Dort konnte man nur einzeln fahren. Als ich dran war, hatte 
ich ein bisschen Angst. Beim Rutschen habe ich immer gebremst und dann 
wollte ich noch einmal fahren. Aber die Lehrer wollten weiter gehen. Wir sind 
weiter gelaufen und kamen an den größten Hügel, den ich je gesehen habe. 
Beim Rodeln bin ich gesprungen und es hat geschaukelt und das 3 Stunden lang. 
Dann mussten wir gehen. 

(Vadim 3I) 
 
 

Der Lernort 1 war Schlittenfahren. Im „Hallo“ war ein riesiger Berg mit vier 
Huckeln. Zweimal sind Svenja und ich vom Schlitten gefallen. 
Einmal haben wir mit mehreren Kindern eine Schlittenkette gemacht, dabei 
sind wir auch immer runter gefallen. Bei einem Schlittenrennen haben Svenja 
und ich gewonnen. 

(Celina B. 3I) 
 
 

Zuerst waren wir an einem kleinen Berg im Hallo-Park. Dann sind wir zu einem 
großen Rodelberg gegangen. 
Ich fand es witzig, als Frau Bierkämper und Frau Jaschkewitz in einen Busch 
gefahren sind und vom Schlitten gefallen sind. 
Ich bin mit einem Poporutscher gefahren und habe gegen Devin ein Wettrennen 
gewonnen. 

(Svenja 3I) 
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„Winterspaß“ 
Am Montag, den 11.1.10 sind wir und unsere Schule zum Hallo gelaufen, um 
Schlitten zu fahren. Wir hatten viel Spaß, auch wenn zwischendurch Kinder 
hingefallen sind. Es gab viele Schlittenrennen. Wir waren sehr traurig, als wir 
gehen mussten. 

(Henrik K. und Johannes 4I) 
 
Am Montag, den 11.01.2010 hatten wir ein tolles Erlebnis am Hallo. Wir sind 
Schlitten gefahren. 
Wir wollen euch von unserem Unfall erzählen. Also das war so: Wir wollten 
nebeneinander fahren, doch das ging schief! Wir beide sind auf dem Bauch 
gefahren und irgendwie konnte ich den Schlitten nicht mehr steuern. Dann ist 
Julia weggerutscht und hat sich mit dem Schlitten nach rechts umgedreht! 
Somit ist sie in meine Seite gerast und wir haben einen Unfall gebaut. Das war 
total lustig und ich hatte Bauchschmerzen vor Lachen! 

(Elena und Julia 4I) 
 
Am Montag, den 11.1.10 waren wir mit der Schule Schlittenfahren. Wir waren 
am Hallo-Park. Ich habe meinen Schlitten mit meiner Freundin Daniela geteilt. 
Das Spaßige war herunterzufahren. Als Daniela und ich heruntergefahren sind, 
passierte es, Daniela ist runtergefallen, aber es tat ihr nicht so weh. Aber wir 
zwei mochten das Hochgehen nicht. 
Wir haben ein Wettrennen mit unseren Paten gemacht. Das coole daran war, 
dass wir geschummelt haben. Sowieso waren die Paten schneller als wir. Die 
Paten heißen Ilka und Julia und sind in Klasse 1. 
Als wir gehen mussten, fand ich nicht, dass drei Stunden vergangen waren, 
aber ich und Daniela waren fröhlich. Als wir an der Schule ankamen, holte ich 
meine Tasche und ging nach Hause. Dort erzählte ich alles meiner Mutter. 

(Kristina 4I) 

 
Ich bin mit Ilka ein Wettrennen gegen unsere Patin gefahren. Wir haben 
gewonnen. 

(Julia 1I) 
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Gestern waren wir am Hallo Schlittenfahren. Ich hatte Spaß. 
(Pia 1I) 

 
Wir waren Schlittenfahren am Hallo am 11.1.10. Es hat Spaß gemacht. 

(Leon 1I) 

 
 
Schlittenfahren am Hallo 
Marie, ich und Lara sind zusammen den Berg runtergefahren. Dabei sind wir in 
die Hecke gefahren. Das fanden wir aber nicht schlimm. Wir haben nur gelacht. 

(Maya 2I) 
 
 

Am 11. Januar 2010 waren wir im Hallo mit der ganzen Schule Schlitten fahren. 
Eltern waren auch dabei. Die Bahn war 100 m lang. Wir hatten viel Spaß. Mein 
Schlitten war schnell. 

(Daniel T. 2I) 
 
 

Von 9 Uhr bis 12 Uhr waren wir Schlittenfahren am Hallo. Mir hat es richtig 
gut gefallen. Und das, was mir so richtig gut gefallen hat war, dass ich bei 
jedem Rennen Erster geworden bin. 

(Tim 2I) 
 

Wir waren mit unserer Schule am Montag, den 11.1.2010 im Hallo-Park 
Schlittenfahren. Der Weg dorthin war lang und anstrengend. Als wir dort 
ankamen, mussten wir den steilen Berg hochgehen. Endlich oben angekommen, 
waren die ersten schon wieder unten. Frau Bierkämper und Frau Jaschkewitz 
sind mit dem Schlitten gegen eine Hecke gefahren. Jasmin und ich haben ein 
Skateboard ohne Räder gefunden. Mit dem sind wir einen kleinen Berg runter-
gefahren. Wir waren ungefähr zweieinhalb Stunden dort. Dann mussten wir 
wieder gehen. 

(Sophie und Jasmin 4I) 
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Am Montag, den 11.1.10 sind wir mit der ganzen Schule Schlitten gefahren. Wir 
waren im Hallo-Park. Der Berg war sehr steil, man musste lange hochlaufen. Das 
war sehr anstrengend. Wir sind oft hingeflogen. Aber es hat Spaß gemacht. 
Dort waren 3 große Huckel. Beim 1. Huckel sind wir oft hingefallen, aber dann 
waren wir sehr schnell. Wir sind oft Rennen gefahren. Als wir gehen mussten, 
waren wir traurig. 

(Nikolai und Simon 4I) 
 
 

Die Schlittenfahrt 
Am 11.1.10 waren wir mit allen Klassen Schlitten fahren. Als wir endlich den 
großen Berg hinaufgelaufen waren, sagte Sandro: „Boor, von hier oben sieht es 
viel steiler aus als von unten.“ Also setzten wir uns auf unsere Schlitten und 
fuhren los. Und als wir unten angekommen waren, sagte Bastian: „Das war toll, 
gleich nochmal!“Also fuhren wir noch 5-mal. Beim letzten Mal hielten uns 
Sandros Eltern auf und drückten uns einen warmen Becher Kakao in die Hand. 
Wir bedankten uns und fuhren runter. Da warteten schon Frau Floss und Frau 
Schäfer auf uns und wir gingen wieder zur Schule zurück. 

(Henrik S. 4I) 
 
 

Am 11.1.10 sind wir mit der Schule rodeln gegangen. Erst mussten wir lange 
laufen. Wir sind nämlich zum Hallo gelaufen. Als wir da waren, bin ich mit 
Tiffany, das ist Biancas Patin aus dem ersten Schuljahr, gefahren. Das war 
sehr lustig. Dann habe ich den Schlitten von meiner Patin Nicola genommen. Mit 
dem Schlitten konnte man lenken. Und ich bin auch immer ganz oft mit Tiffany 
zusammen gefahren. Frau Schäfer und Frau Jaschkewitz sind auch zusammen 
auf einem Schlitten gefahren. An einer Stelle ist man immer vom Schlitten 
geflogen. Tiffany und ich sind zweimal in einen Baum gefahren. Zum Glück 
haben wir uns nicht wehgetan. Leider war dann die Zeit schon vorbei und wir 
sind wieder zur Schule gelaufen. 

(Elisa 4I) 
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Schlittenfahrt am 11 Januar 2010 

Am Montag war es nun soweit. Das ganze Wochenende freuten sich die Kinder 
des Lernortes I auf die Schlittenfahrt. Bei kühlen Temperaturen und sehr viel 
Schnee ging die turbulente Reise von der Nikolausschule zum Hallo-Park los. Es 
waren fast 100 Kinder mit genauso vielen Schlitten. Wir fanden dort eine 
breite und sehr lange Rodelstrecke, die es wirklich in sich hatte. 
Nun konnte es losgehen. Von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr hieß es  „Volle Fahrt .” 
Man hat selten in so viele glückliche Kindergesichter blicken können, wie an 
diesem Vormittag. Was uns Zuschauer besonders freute war, dass nicht nur die 
Kinder auf die Schlitten stiegen, auch die Lehrerinnen machten kräftig mit. 
Viele Eltern waren mitgekommen, die sich diesen Spaß nicht entgehen lassen 
wollten. Mit Getränken und etwas zu Essen konnten sich die Kinder immer 
wieder ein wenig stärken. 
Ich bin sicher, dass niemand diesen wunderschönen Tag vergessen wird. 

(Frau Morgenroth, Mutter aus der Klasse 2I) 
 
 
 

  
 
 
 
 


