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„Mit Fußspielen auf den Spuren der WM!“ 
 

Das Sport fest der Nikolausschule gehört schon seit vielen Jahren zum 

festen Bestandteil unseres Schulprogramms. Wie jedes Jahr haben unsere 

Schulkinder die Gelegenheit, das Deutsche Sportabzeichen zu erwerben. 

Damit den Kindern neben diesem eher leistungsorientiertem Sport auch die 

Freude an Bewegung und Spiel vermittelt wird, boten wir parallel zu den 

drei Leichtathletikdisziplinen verschiedene Spielstationen an. Das richtige 

Thema in diesem Jahr zu finden war nicht schwer. In der Vorfreude auf die 

Fußball-WM  überlegten wir uns 7 Bewegungsaufgaben, bei denen die Kinder 

die Geschicklichkeit ihrer Füße unter Beweis stellen konnten. 
 

 

Könnt ihr mit den Füßen malen? 

 

Wie viele Dosen mit drei Schuss? 

 

Lasst es mit den Füßen klingen! 

 

Burgball: Sei wachsam und geschickt! 

 

Große Krokodilfütterung! 

Außerdem noch: „Könnt ihr Sterndribbeln?“ und „Habt ihr Sammlerfüße“ 

 



Die Kinder der Nikolausschule ließen sich gerne und mit großem Engagement 

auf diese spielerischen Herausforderungen ein. Auch beim Laufen, Springen 

und Werfen strengten sich alle sehr an, so dass viele Kinder die jeweiligen 

Anforderungen des Deutschen Sportabzeichens erfüllten. Diejenigen, die 

eine Leistung in einem Bereich noch nicht geschafft haben, werden im 

Herbst noch einmal die Gelegenheit bekommen, ihr Können zu zeigen. Wir 

sind uns ziemlich sicher, dass dann noch einige Kinder mehr die Sollmarke 

erfüllen werden, besonders dann wenn bis dahin die Zeit mit vielen sportli-

chen Aktivitäten genutzt wird.  

Michael Schwarz 

 

 

Ich war mit meiner Klasse 

beim Sportfest. Am besten 

hat mir das Werfen und 

die Station gefallen, an der 

man mit dem Fußball die 

Dosen umschießen musste. 

Witzig war, als Nicki den 

Ball über 

 den riesigen Zaun 

geschossen hat. 

Johanna, Kl. 1 II 

 

Mir hat besonders gefallen, die Gegenstände mit den Füßen einzusammeln. 

Das war ganz schön schwer. Außerdem fand ich das Dosenschießen gut und 

den Weitsprung in den Sand.  

Paulina J., Kl. 1 II 

 

Eigentlich hat mir alles gefallen, aber am besten fand ich das Werfen und 

den Weitsprung.  

Luca, Kl. 1 II 

 

Ich habe beim Sportfest 10 Meter weit geworfen. Der Weitsprung hat 

auch gut geklappt, weil wir das geübt hatten. Das Schießen an den Stationen 

hat Spaß gemacht. 

Luna, Kl. 1 II 

 

Alles hat mir gut gefallen, beim Dosenschießn habe ich auch alle Dosen 

getroffen. Der Weitsprung war auch gut. 

Mara, Kl. 1 II 

 



Beim Sportfest fand ich den Weitsprung und den Lauf am Schluss. 

Besonders gut fand ich, dass Mama dabei war. Nicht so gut fand ich das 

Dosenwerfen und den 50-Meter-Lauf. 

Nina, Kl. 1 II 

Es war einfach toll. 

Das Laufen und der 

Weitsprung haben mir 

gefallen. Die 

Fußballstationen 

waren das Beste. Toll! 

Danke! 

Pauli, Kl. 1 II 

 

Mir hat Spaß gemacht, 

dass wir gesprungen 

sind. Die Spiele oben auf dem Platz waren witzig. Es war ein schöner Tag. 

Jasmin, Kl. 1 II 

 

Am Dienstag, 08.06.10 hatten wir Sportfest. Alle Spiele fand ich schön. 

Aber das Springen fand ich sehr schön. 

Julia 1 I 

 

Das Sportfest am 8.6.10 war unser erstes 

Sportfest. Ich fand toll, dass wir gesprun-

gen sind. 

Leonie 1 I 

 

Am Dienstag hatten wir unser erstes Sport-

fest. Ich fand das schnelle Rennen toll. 

Ilka 1 I  

 

Am Dienstag hatten 

wir unser erstes Sportfest. Ich fand das Dosen-

schießen und das Werfen schön. 

Amar 1 I 

 

Gestern hatten wir unser erstes Sportfest. Das hat 

mir Spaß gemacht, besonders das Weitwerfen. 

Julina 1 I  

 

Am 8.6.10 hatten wir unser erstes Sportfest. Das 

Werfen fand ich toll. 

Danny 1 I  



Am Dienstag, 8.6.10 hatten wir unser erstes Sportfest. Mir hat das Laufen 

Spaß gemacht. 

Pia 1 I 

 

Am 8.6.10 hatten wir unser erstes Sportfest. Ich fand das Sprinten gut. 

Leon 1 I 

 

Gestern fand ich toll, dass wir 

Fußball gespielt haben. 

Nico 1 I 

 

Ich fand das Sportfest am Diens-

tag toll. Es war unser erstes 

Sportfest. 

Tom 1 I 

 
Am Dienstag hatten wir unser erstes Sportfest. Ich fand den Weitwurf 

toll. 

Christopher 1 I 

 

Gestern hatten wir unser erstes Sportfest. Mir hat das 

Werfen Spaß gemacht. 

Lisa-Marie 1 I 

 

Am 8.6.10 hatten wir unser erstes Sportfest. Ich fand 

das mit dem Rennen schön. Das hat Spaß gemacht. 

Karolina 1 I  

 

Das Sportfest am 8.6.10. Ich hatte Spaß die Bälle zu 

werfen und hatte auch Spaß am Laufen. 

Viktor 1 I 

 

Ich fand beim Sportfest das Weitwerfen toll. 

Nicola 1 I 

 

Am Dienstag hatten wir unser erstes Sport-

fest. Ich fand schön als wir gesprungen sind. 

Sarah 1 I 

 

Am Dienstag hatten wir unser erstes Sport-

fest. Am besten fand ich das Weitwerfen und 

das Weitspringen und das Rennen. 

Philip 1 I 

Gestern hatten wir unser erstes Sportfest. 



Mir gefiel das Kegelabschießen und ich fand das Werfen gut. 

Marc 1 I  

 

Am Dienstag hatten wir unser erstes Sportfest. 

Mir hat gut gefallen, dass wir mit den Füßen ge-

malt haben. 

Chiara 1 I 

 

Ich fand es schön, weil wir den Ball auf die Dosen 

schießen mussten und mir hat das Werfen mit dem 

kleinen Ball gefallen. 

Lucia 1 I 
 

Am 8.Juni 2010 war unser Sportfest am Hallo. Da sind wir gelaufen, ge-

sprungen und haben auch geworfen. Zwischendurch haben wir Ballspiele ge-

macht. Viele Eltern haben geholfen. Das Wetter war gut. Zum Schluss ha-

ben wir noch einen Dauerlauf gemacht. 

Florian, Kl. 2 I 

 

Am Dienstag, dem 8.Juni 2010 waren wir alle am Hallo, weil wir da unser 

Sportfest hatten. Wir sind gesprungen, haben geworfen und sind 50m ge-

laufen. Zwischendurch haben wir schöne Ballspiele gemacht. Das Wetter 

war gut. Zum Schluss sind wir alle zusammen 10 Minuten gelaufen. 

Letizia, Kl. 2 I 

 

Am 8.06.10 hatten wir 

ein Sportfest im Hallo-

Stadion. Wir haben viel 

Glück mit dem Wetter 

gehabt. Als Erstes ha-

ben wir geworfen. Da-

nach sind wir gesprun-

gen und gelaufen. 

Zwischendurch haben 

wir gefrühstückt und 

auch Ballspiele gemacht. 

Zum Schluss sind alle noch 10 Minuten gelaufen. Es hat viel Spaß gemacht. 

Sophie, Kl. 2 I 

 

Am 8.Juni 2010 war unser Sportfest. Ich konnte leider nicht mitmachen, 

weil ich krank war. Am anderen Tag haben mir aber die anderen Kinder aus 

meiner Klasse vom Sportfest erzählt. Das war schön! 

Marie, Kl. 2 I 

 



Am Dienstag, dem 8.6.2010 waren wir im Hallo-Stadion beim Sportfest. Von 

9Uhr bis 13Uhr haben wir Sport gemacht und zwar werfen, springen und 

laufen. Beim 50m –Lauf bin ich Erster geworden mit 9,1 Sekunden. Danach 

war ich aus der Puste. Zwischendurch haben wir Ballspiele gespielt. Das war 

ein Spaß! Wir hatten schönes Wetter. Eltern haben beim Sportfest gehol-

fen. Zum Schluss sind wir alle zusammen 10 Minuten gelaufen. 

Daniel, Kl. 2 I 

 

Am 8.Juni 2010 hatten wir Sportfest. Am Anfang hat es etwas geregnet, 

dann aber wurde es wieder schön. Wir haben geworfen und sind gesprungen. 

Zwischendurch haben wir Ballspiele gemacht. Dann sind wir 50m gelaufen. 

Zum Schluss haben wir noch einen Dauerlauf gemacht. Es hat viel Spaß ge-

macht. 

Fabian, Kl. 2 I 

Am 8.Juni 2010 hatten wir von 9Uhr bis 13Uhr unser Sportfest. Wir haben 

geworfen, sind gesprungen und zwischendurch haben wir Spiele gemacht. 

Wir haben auch einen 50m-Lauf gemacht. Zum Glück hatten wir schönes 

Wetter. Zum Schluss sind alle 10 Minuten gelaufen. Es hat viel Spaß ge-

macht. 

Jennifer, Kl. 2 I 

 

Wir hatten am 8. Juni Sportfest. Ich bin gelaufen, mein Herz ist fast ge-

platzt. Ich war so müde von dem Lauf und traurig, dass ich es nicht ge-

schafft habe beim Werfen. 

Louana, Kl. 2 II 

 



Am 8. Juni 2010 sind wir losgelaufen, meine Klasse und ich. Ich war sehr 

aufgeregt. Wir sind gerannt und gesprungen. Aber wir haben auch gewor-

fen. Spiele haben wir aber auch gespielt, wie Dosen schießen oder mit den 

Füßen malen. Mein Lieblingsspiel war Burgball. Leider habe ich das Sportab-

zeichen noch nicht geschafft. Aber ich habe im Herbst noch eine Chance 

und dann will ich es schaffen. 

Eric, Kl. 2 II 

Das Sportfest 

war ganz toll. Ich 

habe fast alles 

geschafft. Wir 

haben Fußspiele 

gespielt. Wir ha-

ben Dosen mit 

dem Fußball um-

geworfen. Wir 

haben Burgball 

gespielt. Das 

fand ich nicht so toll. Wir haben mit den Füßen gemalt. Ich habe mit Lara 

einen Schwimmer gemalt. Am Anfang sind wir gerannt, ich wurde Dritter. 

Dann haben wir geworfen, das Werfen habe ich geschafft und das Springen 

auch. Das Springen gefällt mir. Ich habe auch gefrühstückt, aber nur ganz 

wenig. Das Letzte, Laufen, hat mir nicht gefallen. Ich bin sechs Runden ge-

laufen. Die Viertklässler haben einen 800-Meter-Lauf gemacht. Ich mag 

Sport sehr, aber manchmal geht’s mir schlecht, wenn ich Sport mache. Das 

war ganz toll, als ich einen Handstand gemacht habe. Mir war ganz heiß. Mir 

war heiß, als ich den letzten Lauf gemacht habe. Ich fand es beim Sport-

fest ganz toll. Es war sehr schön, als die Erstklässler gesungen haben. 

Katharina, Kl. 2 II 

 

Wir sind von der Schule aus losgegangen und mir wurde heiß. Dann mussten 

wir laufen. Und wir sind auf die Tribüne gegangen. Dort haben wir gefrüh-

stückt. Dann haben wir Burgball gespielt. Um das Spiel zu spielen braucht 

man Flaschen mit ein bisschen Wasser drin. Dann hatten zwei Kinder einen 

Ball und ich musste richtig auf meine Flasche aufpassen. Als nächstes muss-

ten wir werfen. Ich habe 20 Meter geworfen und bin 1,90 Meter gesprun-

gen. Danach durften wir mit den Füßen malen und Dosen abwerfen. 

Maya, Kl. 2 II 

 

Ich bin gerannt und Jan ist auch gerannt. Als ich Weitwurf geschafft habe, 

war ich so fröhlich, dass ich getanzt habe. Wir haben Spiele gemacht. Die 

Spiele waren cool. 

Deniz, Kl. 2 II 

 



Wir sind gesprungen, gelaufen, haben geworfen und ganz viele Spiele ge-

macht. Mir hat am meisten das Laufen gefallen. Ich habe alles geschafft. 

Am Anfang haben wir uns in einem Kreis aufgestellt und haben gesungen. 

Am Ende sind wir nach Hause gegangen.  

Samira, Kl. 2 II 
 

 
 

Burgball war das beste Spiel, ich war nur einmal im Gefängnis. Weitsprung 

finde ich auch gut. Ich habe es beim ersten Sprung geschafft. Werfen fand 

ich doof, weil ich übergetreten bin. Dosen schießen finde ich auch gut. 

Maxim, Kl. 2 II 

 

Am Dienstag, dem 8. Juni 2010 sind wir zum Hallo-Stadion gelaufen. Als wir 

ankamen, war auch schon der 2. Lernort da.  

Bevor wir anfingen, konnten wir noch spielen. Dann haben wir als Erstes den 

50 m –Lauf gemacht. Später mussten wir werfen, danach konnten wir noch 

einmal spielen. Zwischendurch haben wir auch mal Pause gemacht und ge-

frühstückt. 

Als Drittes mussten wir springen. 

Malte hat auch noch den 800 m –Lauf mit den Viertklässlern mit gemacht. 

Er wurde erster vom 1. Lernort. Alissa aus der 4. Klasse hatte nach dem 

Lauf einen Asthmaanfall. 

Saskia, Kl. 3 I 
 



Als wir zu unserem Sportfest im Hallo-Stadion ankamen, haben wir uns zu-

erst auf der großen Wiese versammelt. Die Erstklässler vom 2. Lernort ha-

ben ein Lied gesungen. Danach ist unsere Klasse zum Spielen gegangen. Wir 

haben mit Fußbällen auf Dosenpyramiden geschossen. Dann sind wir beim 50 

m – Lauf gewesen. Ich musste gegen Jordan, Julien und Vadim laufen und 

habe mit 8,4 Sekunden gewonnen. Anschließend konnten wir wieder spielen 

und danach werfen. Ich habe 22,5 m geschafft. Wir konnten uns nun ausru-

hen und etwas trinken und essen. Beim Springen bin ich 3,10 m weit ge-

sprungen. 

Devin, Kl. 3 I 
 

Als wir zu unserem Sportfest im Hallo-Stadion ankamen, habe ich dort mei-

nen Onkel getroffen. Er wollte helfen, meine Mama war auch da. Wir sind 

zuerst zum Spielen gegangen und haben mit dem Fußball auf Dosen geschos-

sen. Danach hatten wir den 50 m – Lauf, ich habe ihn in 8,8 Sekunden ge-

schafft. Nachdem wir noch einmal beim Spielen waren, sind wir zum Werfen 

gegangen. Danach konnten wir frühstücken. Zum Schluss sind wir gesprun-

gen und haben wieder gespielt. 

Svenja, Kl. 3 I 

Ich fand das Sportfest sehr cool, vor allem wegen den Fußballspielen, aber 

auch wegen dem Springen, Laufen und Werfen. Den 50 m – Lauf habe ich in 

8,5 Sekunden geschafft, beim Werfen habe ich fast 32 m weit geworfen 

und gesprungen bin ich 2,90 m. Malte aus unserer Klasse ist beim 800 m – 

Lauf der Viertklässler mit gelaufen und wurde Erster. Ein Mädchen aus der 

4. Klasse hatte einen Asthmaanfall. 

Philipp, Kl. 3 I 
 



Beim Sportfest hat mir das Weitspringen am besten gefallen, weil ich 2,60 

m gesprungen bin. Das Laufen war ganz okay. Das Werfen hat mir nicht ge-

fallen, weil ich es auch nicht so gut konnte. Die Spiele waren gut, besonders 

das Umschießen der Dosen. Das Flaschenumschießen fand ich weniger gut. 

Vivienne, Kl. 3 I 
 

Bei unserem Sportfest sind wir als Erstes 50 m gelaufen. In unserer Klasse 

gab es 6 Startreihen, ich war in der dritten Reihe und war der schnellste 

aus unserer Klasse, danach kamen Devin und Philipp. Am Schluss habe ich 

noch den 800 m – Lauf der Viertklässler mitgemacht, darauf habe ich mich 

sehr gefreut. Ich habe gewonnen. Alle haben sich für mich gefreut. Julia 

war auch sehr schnell, sie wurde zweite. Ich gönne ihr den zweiten Platz. 

Malte, Kl. 3 I 

 
Am 8. 6. 2010 hatten wir unser Sportfest mit dem Motto „Auf den Spuren 

der WM“. Ich fand die Spiele nicht so toll, ich spiele nicht gerne Ball. Beim 

Laufen und Springen war ich gut, aber beim Werfen war ich mit 15 Metern 

nicht erfolgreich, ich war fast der Schlechteste bei den Jungen. Ich werde 

weiter üben.            

Vadim, Kl. 3 I 
 
Beim Sportfest sind zuerst alle Klassen hintereinander ins Stadion einge-

laufen. 

Unsere Klasse ist danach zu den Fußspielen gegangen. Ich habe drei Dosen 

umgeschossen. Beim 50 m – Lauf bin ich gegen Malte, Marvin L. und Florian 

gelaufen und habe es fast geschafft. Beim Werfen hat Philipp über 31 m 

weit geworfen. Dann hatten wir Pause. Beim Springen bin ich 2,60 m weit 

gesprungen. Am Schluss ist Malte mit den Vierklässlern 800 m gelaufen und 

wurde erster. 

Marvin, Z. Kl. 3 I 
 

Am 8.6.2010 hatten wir wieder ein Sportfest.  

Für meine Klasse und mich war es das letzte Sportfest an der Nikolaus-

schule.  

Wie immer begrüßte Herr Schwarz uns vor dem Beginn des Festes. Unsere 

1. Klasse mit Frau Gründges hatte ein Lied einstudiert. Dazu hatten sie 

Fahnen, die sie bei jeder Strophe schwenkten. Danach sangen wir alle das 

Lied „ Wir gehören zusammen“.  



Nach diesem Lied begann das Sportfest. 

 

Wir mussten 4 Disziplinen bewältigen. Das waren: Werfen, Weitsprung, 50 

Meter Sprint und 800 Meter Lauf.  

Für die Klassen die gerade bei keiner Disziplin waren, gab es Spiele, die auf 

den Spuren der WM wanderten (das Motto dieses Sportfestes). Meine 

Klasse ging als erstes zu den Spielen. Während wir spielten, kamen einige 

Regentropfen. Alle hatten schon Angst, dass das Sportfest ins Wasser fal-

len könnte. Als wir zu unserer 1. Disziplin gingen (Weitsprung), hörte es auf 

zu regnen und es blieb das ganze Fest über schön. Danach ging es für meine 

Klasse zum 50 Meter Sprint und zum Werfen. Am Schluss gab es für die 

beiden 4. Klassen noch den 800 Meter Lauf.  

Als wir alle am Schluss erschöpft und durstig auf der Tribüne saßen, kam 

Herr Schwarz auf die Idee noch einen 10 Minuten- Dauerlauf um den 

Sportplatz zu veranstalten.  

Anschließend durften wir nach Hause. 

Jana, Kl. 4 II 

 

Das Sportfest 

Es war wieder mal so weit das Sportfest stand vor der Tür. Wie immer 

musste man werfen rennen und springen. 

Als erstes sind wir eingezogen, dann haben wir gesungen und unsere Erst-

klässler haben uns etwas vorgesungen. 

Unsere Klasse ist zu den Spielen gegangen. 

Danach waren wir beim Springen, manche sind über 3 Meter gesprungen. 

Wir sind etwas essen gegangen und waren bereit zum Rennen. Als letztes 

waren wir beim Werfen. 

Das alles hat  Riesen-Spaß gemacht. 

Vanessa, Kl. 4 II 

 



Am Dienstag, dem 08.06.2010, hatten wir unser Sportfest im Hallo Stadion. 

Das Thema unseres diesjährigen Sportfestes war die „Fußball WM“. 

Als erstes ging unsere Klasse zum Weitsprung. Dort klappte alles sehr gut. 

Danach 

machten wir eine kleine Pause. Anschließend folgte der Sprint, damit waren 

wir schnell fertig und so konnten wir eine längere Pause mit Spielen machen. 

Das Fußballdosenschießen fand ich am schönsten. Nach einer ganzen Zeit 

gingen wir zum Werfen. Diese Disziplin dauerte etwas länger. Zuletzt kam 

der 800m Lauf, ich kam nach 2,44 min. durchs Ziel, damit war ich die 

Schnellste 

von allen 

Jungen und 

Mädchen 

der ganzen 

Schule. 

Das fand 

ich cool. 

Zum Schluss liefen wir uns noch einmal 10 Minuten aus und gingen nach Hau-

se.  

Annika, Kl. 4 II 

 

Die 4 Disziplinen 

Zu diesen 4 Disziplinen gehören: Springen, 50m-Lauf, Werfen und 800m-

Lauf. Beim Sportabzeichen müssen wir all diese Aufgaben erfüllen.  

Dieses Jahr fand es am 8 Juni 2010 statt, am Sportplatz am HALLO. Von 

der Schule aus gingen wir los und warteten bis alle eingetroffen waren.  

Die Musik startete und der Einzug konnte beginnen. Wir liefen einen kleinen 

Bogen, sodass wir nachher in einem Halbkreis um Herrn Schwarz standen. 

Dieser begann eine kleine Einleitung und wir begannen mit den sportlichen 

Aktivitäten. Es war sehr anstrengend, aber die 4. Klasse sammelte für den 

abschließenden 800m-Lauf noch einmal alle Kräfte zusammen. Gegen Mittag 

beendeten wir unser SPORTFEST und der Wettergott 

öffnete vor Freude seine Regenpforte. 

Magdalena, Kl. 4 II 

 

Sportfest am Hallo 

Am 08.06.2010 hatten wir Sportfest. Wir hatten die vier Stationen  Wer-

fen, Springen, 50- Meter-Lauf und 800 Meter-Lauf. Es gab auch schöne 

Spielstationen. Beim Werfen mussten die Jungen 20 Meter werfen, die 

Mädchen 13 Meter. Beim Springen mussten die Jungen 2,60 Meter springen 

und die Mädchen 2,30 Meter. Bei den anderen Stationen gab es auch gewis-

se Vorlagen. Ich habe von den Sportaktionen leider nichts geschafft. 

Trotzdem war es ein schöner Tag. 

Jan, Kl. 4 II 



Am Dienstag, den 08.06.2010, hatten wir Sportfest. Da kamen die Sportar-

ten Weitsprung,  50m-Sprint und Werfen vor. Die Viertklässler  mussten  

noch den 800m Lauf machen, danach waren alle kaputt. Es gab auch noch 

Spiele, die man machen konnte, wenn man Lust hatte. Wir haben alle Spiele 

gemacht. Es gab die Spiele wie Dosen umschießen, Stern  dribbeln, Flaschen 

umschießen, mit den Füßen ein Bild malen und noch Gegenstände am Zaun 

abschießen. Ich habe alles geschafft, es haben viele alles geschafft.  

Ich finde Sportfeste immer cool wegen der Spiele und wegen der Sportar-

ten. 

Charleen, Kl. 4 II 

 

Letzte Woche Dienstag hatten wir unser Sportfest am Hallo. Als erstes 

hatten wir Weitspringen.  Mein bester Sprung war 3,55 m. Danach war der 

50 m Lauf dran, bei dem ich nur 8 sec. brauchte . Die nächste Sportart  war 

Weitwerfen, dabei habe ich ca. 35 m geworfen. Das Finale war der 800 m 

Lauf, man musste 2 Runden laufen. Annika wurde 1., Jana. P. wurde 2., und 

ich wurde 3., danach war es Ende und alles ging schön vorbei.   

Justin, Kl. 4 II 

  

Das Sportfest 

Das Sportfest war am 08.06.2010 im Sportpark am Hallo.  

Es gab 4 Disziplinen: 800 m Lauf, 50 m Lauf, Weitwurf und Weitsprung. 

Ich hoffe, dass ich alle Disziplinen geschafft habe.  

Leider wurde mir beim 

800 m Lauf kurz vor dem 

Ziel so übel, dass ich 

aufgeben musste. 

Auch gab es noch Spaß-

Stationen, an denen wir 

z.B. mit unseren Zehen 

ein Bild malen mussten. 

Dann gab es noch einen 

Stand zum Dosen ab-

schießen und Flaschen 

abschießen. 

Leider war dieses Sport-

fest auch mein letztes, 

da ich nach den Sommer-

ferien auf die weiter-

führende Schule wechsle. 

Es hat immer sehr viel Spaß gemacht. 

Phil, Kl. 4 II 

 



In der letzten Woche fand das diesjährige Sportfest statt. Unsere Klasse 

musste erst um 8.30 Uhr an der Schule sein, was ich sehr gut fand. Erst 

einmal sind wir alle zur Sporthalle am Hallo gefahren. Dort fand nämlich das 

Sportfest statt. Die Klassen vom I. Lernort warteten dort schon. In der 

Nähe des Sportplatzes waren Ballspiele zum Thema Fußballweltmeister-

schaft aufgebaut. Dazu gehörten Dosenschießen und verschiedene andere 

Geschicklichkeitsspiele mit dem Ball. Diese Spiele hat unsere Klasse zuerst 

gemacht. Außerdem konnte man dort ein Bild mit dem Fuß malen. Das war 

witzig! Ich habe nämlich versucht, ein Kamel zu malen. Das ist mir zwar 

nicht gelungen, aber als Frau Linde kam, hat sie in meinem Kamel einen Ele-

fanten gesehen als sie das Bild umdrehte. Danach gingen wir schließlich zu 

den einzelnen Disziplinen. Unsere 1. Disziplin war das Weitspringen. Ich 

schaffte dabei 3,11 m. Das war mein bester Sprung! Anschließend durften 

wir uns ausruhen und gingen dann 

zum Sprinten. Ich habe auf einer 

Strecke von 50 m eine Zeit von 

9,1 Sekunden geschafft. Weit-

wurf war die nächste Station. 

Dort habe ich den Lederball 15 m 

weit geworfen. Das war ganz 

schön anstrengend, so dass wir 

uns erstmal stärken mussten. Zum Schluss war der 800 m-Sprint. Dabei 

mussten wir zweimal um das Fußballfeld laufen, so schnell wir konnten. Was 

ich dabei am besten fand, war, dass mich fast alle Kinder aus der 3. Klasse 

angefeuert haben. Das hat mich richtig motiviert! Marina und ich haben uns 

dann noch unsere Wasserflaschen voller Kranwasser gefüllt, was wir uns 

anschließend über den Kopf geschüttet haben. Das war schön erfrischend!! 

Es war ein tolles Sportfest, aber am Ende war ich auch ziemlich k.o.! 

Maria, Kl. 4 II 

 

Am 08.06.2010 war es wieder so weit, jeder hatte die Gelegenheit, sein 

sportliches Können unter Beweis zu stellen. Denn es hieß, das Deutsche 

Sportabzeichen zu machen. Die Disziplinen waren Werfen, Springen, 50m-

Lauf, 800m-Lauf und Schwimmen, welches wir schon vorher gemacht hat-

ten. Den 800m-Lauf sind aber nur die Viertklässler gelaufen. 

Bis auf ein paar Regentropfen spielte auch das Wetter mit. 

Für die Klassen, die gerade bei keiner Disziplin antraten, war auch gesorgt. 

Es gab Spiele, die sich rund um die WM drehten. 

Fast hat unsere ganze Klasse alles geschafft, bis auf ein paar Ausnahmen. 

An Schluss fand wie immer ein 10-Minuten-Lauf statt, welcher aber freiwil-

lig war. 

Sophia, Kl. 4 II 

 

 



Am 08.06.2010 fand das Sportfest der Nikolausschule statt. 

Wir Kinder vom Lernort II haben uns an der Schule getroffen und sind 

dann jeweils als Klasse zum Sportplatz am Hallo gelaufen. 

Für das Deutsche Sportabzeichen mussten wir zu 5 Disziplinen antreten: 

Wurf, Weitsprung, 50m-Lauf, 800m-Lauf und Schwimmen. 

Das Schwimmen hatten 

wir bereits in der 

Schwimmhalle gemacht. 

Wer nicht gerade bei 

einer der Disziplinen am 

Start war, konnte sich an 

einer der Spielstationen 

austoben. 

Nach dem 800m-Lauf 

habe ich kaum noch Luft 

bekommen und ich muss-

te humpeln, da ich vorher 

gestürzt war. 

Schön ist, dass fast je-

der die einzelnen Disziplinen so gut geschafft hat, dass beinahe alle das 

Sportabzeichen bekommen werden. 

Schade war nur, dass es keine Speisen und Getränke gab! 

Tobias, Kl. 4 II 

 

 

Ein ganz herzliches Danke-

schön an die vielen Eltern, die 

uns bei unserem Sportfest so 

tatkräftig unterstützt haben. 

Ohne diese tolle Hilfe wäre 

dieses Fest für die Kinder 

der Nikolausschule nicht möglich gewesen. 

 


