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Wir wachsen zusammen 
 

Mein Sohn Luca geht in die zweite Klasse und somit war das unsere zweite 

gemeinsame Sternwanderung. 

 

Die erste Wanderung fand ich persönlich sehr anstrengend und hatte mir, 

wie auch einige andere Mütter, geschworen nie wieder an der Sternwande-

rung teilzunehmen! Doch jetzt war ich wieder dabei und diesmal fand ich 

die Wanderung sehr angenehm, es hat mir gut gefallen. 

 

Es ist immer wieder erstaunlich mit anzusehen, wie sich die Kinder im Laufe 

der Zeit entwickeln. Sie werden immer größer, hilfsbereiter und der Zu-

sammenhalt und das Vertrauen 

der Kinder untereinander wach-

sen. Außerdem bin ich der Mei-

nung, dass solche Veranstaltun-

gen den Zusammenhalt und das 

Vertrauen unter den Erwachse-

nen fördern. Man lernt auf den 

Wegen, die teils durch Wälder 

führen, viel dazu, auch als Er-

wachsener. Natürlich sind diese 

Wege nicht immer die einfachs-

ten, gerade deswegen steigt bei 

dem einen oder anderen Kind das Selbstvertrauen und auch die Bereit-

schaft, Verantwortung für sich selbst oder andere zu übernehmen. 

 

Es gibt auch auf den Wegen zum Ziel Auseinandersetzungen unter den Kin-

dern, die dann aber schnell wieder geschlichtet werden, da die Lehrer und 

auch die Mütter oder Väter sofort zur Stelle sind und vermitteln. 

 

Wenn man endlich am 

Ziel angekommen ist und 

die Ruhe und die grüne 

Lichtung sieht, sind alle 

Anstrengungen, Streite-

reien und Tränen schnell 

vergessen. 

 

Viele Kinder sind zwar 

mit ihren Kräften am En-

de, aber sie sind stolz 

auf sich und das mit 

Recht.  



Und nach den auf-

munternden Worten 

von Herrn Schwarz, 

der offiziellen An-

sprache, und den 

nett vorgetragenen 

Liedern der Kinder, 

Lehrer und Eltern 

bekommen die Kin-

der eine kleine 

Stärkung, eine 

Brühwurst im Bröt-

chen, einen Apfel 

und etwas zu trin-

ken. Im Anschluss wird gespielt, gelacht, getobt und geredet und auch hier 

können sich die Eltern mit den Lehrern unterhalten, nicht unbedingt über 

die Schule, sondern einfach mal privat. 

 

Für mich und meinen Sohn war es ein schöner Ausflug, der im nächsten Jahr 

bestimmt wiederholt wird und ich bin natürlich wieder mit dabei, sofern die 

Möglichkeit besteht. 

 

Vielleicht noch zum Schluss in eigener Sache: Im nächsten Jahr sollte mehr 

Kaffee für Lehrkräfte und mitgereisten  Mütter und Väter zur Verfügung 

stehen. Vielleicht wenn jeder freiwillig etwas dazu beisteuert, könnte es 

klappen. 

Melanie Källing, Mutter von Luca, 2 II 

 

 

Unsere Sternwanderung 
 

Am Donnerstag, dem 7. Oktober 2010, machten wir eine Sternwanderung. 

Auf dem Hinweg sind wir erst mit der Bahn gefahren und danach sind wir 

gewandert. Endlich waren wir am Spielplatz vom Emil – Frick – Heim ange-

kommen. Dort haben wir erst einmal getrunken und sind dann zum Spielplatz 

gerannt, um dort zu spielen. Wir haben eine lange Zeit gespielt, bis wir uns 

zum Singen trafen. Als wir mit dem Singen fertig waren, durfte sich jedes 

Kind eine Wurst im Brötchen holen. Nach dem Essen war noch ein bisschen 

Zeit zum Spielen. Wenig später mussten wir zur Schule zurück. Diesmal 

sind wir erst gewandert und dann mit Bus und Bahn gefahren. Es hat mir 

sehr viel Spaß gemacht.   

Sophie Morgenroth, 3 I 

 

 



Am 7.10.2010 sind wir mit den anderen Klassen auf unterschiedlichen We-

gen zum Emil – Frick – Heim gewandert. Als wir ankamen, waren die anderen 

Klassen noch nicht da. Wir haben unsere Rucksäcke abgestellt und sind 

spielen gegangen. Ich habe mit Fabian, Brian und Florian Star Wars ge-

spielt. Gegen 12 Uhr haben alle Klassen von beiden Lernorten zwei Lieder 

gesungen: „Du hast uns deine Welt geschenkt“ und „Der Herbst ist da“. 

Mittags sind wir zu unseren Schulen wieder zurückgegangen und gefahren.  

Tim, 3 I 
 

Am 7.10.2010 war es wieder soweit. Wir, die Klasse 3I der Nikolausschule, 

machten uns mit unserer Lehrerin Frau Stöckler auf den Weg. Unsere Reise 

begann am Morgen mit der Straßenbahnfahrt nach Bredeney. Nun war Lau-

fen angesagt. Das Laufen war ganz schön anstrengend, sodass wir am 

Baldeneysee eine Pause einlegten. Bei einer kleinen Mahlzeit konnten wir 

uns stärken und uns erholen. Danach ging es durch die schöne Landschaft 

weiter. Schließlich erreichten wir unser Ziel. Einige Kinder rannten sofort 

zum Spielplatz. Dort konnten wir uns austoben. Nach einiger Zeit wurden 

alle Kinder zusammengetrommelt und sollten einen großen Kreis bilden. Dann 

haben wir „Der Herbst ist da“ und noch andere Lieder gesungen. Jetzt war 

es bereits Mittag, Zeit zum Essen. Es gab für alle Würstchen mit Brötchen. 

Nach dem gemeinsamen Essen durften wir weiterspielen. Manche Schüler 

gingen in den Wäldern auf Entdeckungstour. Andere spielten Fangen oder 

Verstecken. So verging die Zeit sehr schnell und wir mussten uns auf den 

Rückweg machen. An der Nikolausschule wurden wir bereits von unseren 

Eltern erwartet. Dann gingen alle nach Hause. Es war ein schöner Tag.     

Fabian, 3 I 
 

Wir sind um 8.15 Uhr losgegangen und sind mit der Straßenbahn gefahren. 

Dann sind wir lange gelaufen. Am Baldeneysee haben wir eine Pause ge-

macht. Danach sind wir wieder weiter gelaufen. Als wir am Emil – Frick – 

Heim waren, hat jeder etwas gespielt. Danach sind wir den ganzen Weg 

wieder zurückgegangen.   

Brian, 3 I 
 

Am 7. 10. 2010 war es einmal wieder so weit, die Sternwanderung stand an. 

Wir fuhren mit unserer Partnerklasse, dem 1. Schuljahr zum Baldeneysee. 

Dort haben wir die Ruhratolle gesehen, das sind nachgebaute Inseln. Dann 

sind wir weiter zum Wald gelaufen und mussten den Berg zum Emil-Frick-

Haus hoch steigen. Das war sehr anstrengend, nur Malte hat es nichts aus-

gemacht. Er hat sogar noch ein Kind Huckepack getragen. Oben angekom-

men, stürmten wir sofort den Wald und bauten uns ein Lager. Beim Spielen 

passierte es, dass Julien von einem Stock am Auge getroffen wurde. Da 

mussten wir raus aus dem Wald. Wir haben noch Würstchen gegessen und 

sind wieder nach Hause gefahren. 

Marvin Z., 4 I 



Für die Sternwanderung 

trafen wir uns um 8.20 Uhr 

und sind mit der Bahn bis 

Bredeney gefahren. Von 

dort ging es mit dem Bus 

weiter nach Werden. Auf 

dem Spielplatz der Brehm-

Insel haben wir Rast ge-

macht. Wir haben gegessen 

und gespielt. Dann ging es 

weiter zum Emil-Frick-

Haus. Dort spielten wir zuerst Fußball gegen die 1., 2. und 3. Klasse. Dann 

stellten wir uns auf der Wiese im Kreis auf und sangen Lieder zum Herbst. 

Danach gab es Würstchen, ich habe als einziger keins gegessen, weil ich 

keinen Hunger hatte. 

Malte, 4 I  

 

Am 7. 10. 2010 haben wir uns um 8.20 Uhr an der Schule getroffen. Wir 

Viertklässler machten uns dann mit den Erstklässlern auf den Weg zum E-

mil-Frick-Haus. Zuerst sind wir mit Bahn und Bus gefahren, dann mussten 

wir wandern. Unterwegs haben einige Kinder mit ihren Handys Musik ge-

hört. Darleen und ich waren natürlich wieder die Letzten und Langsamsten 

am Berg. Andere Kinder waren ganz  

schnell oben. Eigentlich hätten wir einen kürzeren Weg gehen können, aber 

die Ersten sind so schnell vor gerannt, dass wir alle den langen Weg hinter-

her laufen mussten. Aber auch wir sind angekommen. Ich habe mit meiner 

Freundin gespielt. Dann haben wir gesungen und gegessen.  

Sophia, 4 I  

 

Am 7. 10. 2010 war unsere Sternwanderung zum Emil-Frick-Haus. Wir sind 

mit der 1. Klasse gewandert. Wir haben uns alle an der Schule getroffen 

und sind zuerst mit der Straßenbahn nach  

Bredeney und dann mit dem Bus nach Werden gefahren. Auf einem Spiel-

platz haben wir Pause gemacht. Ich habe mit meinem Patenkind aus der 1. 

Klasse gespielt, es hat Spaß gemacht. 

Am Baldeneysee hatten wir ein schönes Erlebnis, wir haben die Ruhratolle 

gesehen. Doch als wir anschließend den Berg hoch laufen mussten, haben 

alle gestöhnt. Nur Malte hat Aote getragen. 

Oben habe ich Fußball gespielt. Ich fand alles toll, aber war auch froh als 

wir wieder zu Hause waren. 

Saskia, 4 I 

 

Wir haben uns an der Schule getroffen, sind mit Bus und Bahn gefahren und 

haben an einem Spielplatz gefrühstückt. Auf dem Baldeneysee waren Inseln 



und ein U-Boot, die Ruhratolle. An der Regatta-Tribüne haben wir eine 

zweite Pause gemacht und die Enten gefüttert. Nachdem wir hohe Berge 

überwunden hatten, waren irgendwann alle Klassen beisammen. Am Emil-

Frick-Haus sind wir in den Wald gelaufen. Ich habe auch noch auf der Ar-

che Noah gespielt. Später gab es Würstchen und Äpfel. Mittags sind wir 

zurück zur Schule gefahren. 

Nick,  4 I 

 

Wir sind zusammen mit den Erst-

klässlern mit Bahn und Bus gefahren. 

In der Nähe eines Spielplatzes ha-

ben wir gefrühstückt. Dann sind fast 

alle zum Spielplatz gerannt. Später 

sind wir über die Brücke am Wehr 

über den Baldeneysee gelaufen und 

haben die Ruhratolle gesehen. Wir 

haben mit unseren Handys Fotos ge-

macht. 

Als wir Berge hoch laufen mussten, haben alle außer Malte gestöhnt, der 

fand es schön. Als wir endlich angekommen waren, durften wir zuerst spie-

len. Später haben wir auf der Wiese gesungen und kurz darauf Würstchen 

gegessen und Wasser getrunken. Zum Schluss gab es noch einen Apfel. 

Nach dem Essen hat Julien beim Spielen einen Stock ans Auge bekommen. 

Als wir mit unserer Patenklasse wieder an der Schule angekommen waren, 

gingen die meisten nach Hause und manche noch in die Betreuung. Ich hatte 

meiner Mutter zu Hause viel zu erzählen. 

Marina,  4 I  
 

Um 8.20 Uhr haben wir uns an der Schule getroffen. Wir sind mit Bus und 

Bahn gefahren und dann gelaufen: durch den Wald und bergauf und bergab. 

Am Platz habe ich mit Sophia und ihrer Freundin vom 2. Lernort gespielt. 

Später haben wir gesungen, Würstchen und Brötchen gegessen  und wieder 

gespielt. Dann wurde es Zeit nach Hause zu gehen. Wieder sind wir mit Bus 

und Bahn gefahren, bis wir müde an der Schule ankamen.  

Darleen, 4 I  

 

Meine Klasse ist zum Baldeneysee gewandert. Ich habe Fußball ge-spielt. 

Meine Mannschaft hat gewonnen. Dann haben Nikolausschule 1 und 2 einen 

Kreis gemacht und „Der Herbst ist da“ und „Du hast uns deine Welt ge-

schenkt“ gesungen. Anschließend habe ich mit Edim, Eric, Lukas, Moise, 

Macel, Jason und vier anderen Kindern wieder Fußball gespielt. Meine Mann-

schaft hat 7:2 gewonnen. 

Dann mussten wir wieder wandern und haben noch Äpfel bekommen. 

Timur, 3 II 



 

Heute hat die Klasse 3 einen Ausflug zum Emil-Frick-Heim gemacht. In der 

Straßenbahn war es sehr voll. Wir sind am Baldeneysee entlang gelaufen. 

Wir haben auf einer Tribüne eine kleine Frühstückspause gemacht. Später 

sind wir sternförmig am Emil-Frick-Heim angekommen. Wir haben Fußball 

gespielt. Anschließend haben wir einen Kreis gemacht und zwei Lieder ge-

sungen. Danach haben wir Mittagessen bekommen. Zum Schluss durften wir 

noch etwas spielen und dann sind wir nach Hause gefahren. 

Jan, 3 II 

 

Wir sind zum Baldeneysee gefahren. Dort sind wir über die Brücke gegan-

gen und dann waren wir auf der anderen Seite. Da war eine Tribüne. Und da 

waren Enten. Wir haben die Enten mit Brezeln und Käsebrötchen gefüttert. 

Das hat Spaß gemacht.  

Dann sind wir weiter gegangen. In einen Wald! Eric, Farin und ich unterhiel-

ten uns. Das war schön. Und dann sind wir am Emil-Frick-Heim gewesen. 

Tim, 3 II 

 

Wir hatten so lange auf die Straßenbahn gewartet. Wir sind den Berg hoch 

gelaufen und dann wieder runter. Ich war so müde. 

Moise, 3 II 

 

Die Früh-

stückspause 

Wir haben 

auf einer 

Tribüne ge-

gessen. Paul 

hatte ein 

Riesensand-

wich. Ich 

hatte nur 

einen Apfel 

dabei. 

Maxim,  3 

II 

 

 

Das erste Jahr ohne Mergim 

Wir gingen zur Sternwanderung. Nur eine Sache stimmte nicht. 

Aber nur welche? Und dann fiel es mir auf: Mergim war nicht da! Mergim ist 

nämlich auf die Tuttmann-Schule gewechselt.  

Er war und ist mein bester Freund. Mit Farin! Ich war traurig. 

Eric,  3 II 



 

Jason, Macel und ich lachten uns kaputt, weil Jason und Macel Witze er-

zählt hatten. Als wir am Spielplatz ankamen, hatten zehn Mädchen Maxim 

und mich gefangen. Dann habe ich mit Toni ein Yugioh-Duell gemacht. Ich 

hätte fast gewonnen. Anschließend haben wir gesungen. Als wir wieder los-

gehen wollten, haben Macel, Jason, Tim und ich uns Äpfel in die Tasche ge-

steckt. Unterwegs haben Jason und Macel mir wieder Witze erzählt. Mir 

hat der Tag gut gefallen. 

Edim,  3 II 

 

Wir sind mit der Bahn zum Baldeneysee gefahren. Als wir ausgestiegen 

sind, sind wir zum Spielplatz gegangen. Da gab es noch Würstchen. Wir ha-

ben die Würstchen gegessen und dann durften wir spielen. 

Anastasia, 3 II 

 

Als wir am Emil-Frick-Haus angekommen waren, durften wir spielen gehen. 

Edim, Maya, Maxim, Louana, eine Freundin von Louana und ich haben „Fan-

gen“ gespielt. Das ging so: Erst mussten die Jungen uns fangen und sie hat-

ten uns schnell. Dann waren wir dran und mussten sie fangen. Immer wenn 

jemand gefangen war, konnte er abgeklatscht werden. Wenn einer zum Bei-

spiel von den Mädchen gefangen wurde, konnte einer von den anderen Mäd-

chen es abklatschen. Wir wollten hinterher nicht mehr. Die Sternwanderung 

war schön. 

Lara, 3 II 

Die Sternwanderung war 

am 07.10.2010. Wir sind 

erst bis zur Haltestelle 

gelaufen. Dann mussten wir 

drei Bahnen abwarten, weil 

alle so voll waren. Endlich 

sind wir gefahren. Es war 

für mich die dritte Stern-

wanderung. Wir haben die 

Atolle im Baldeneysee ge-

sehen. Wir freuten uns 

alle, dass wir bald frühstücken durften und sind auf die Tribüne gegangen. 

Später sind wir in den Wald gelaufen. Ich habe mit Lara Feen ge-spielt. Ich 

habe ganz nasse Socken bekommen. Edim und Maxim sind hinter uns her 

gerannt. Dann sagte Lara: „Das ist unfair!“ Ich fühlte mich ein bisschen 

schlapp. Nun waren wir dran. Lara hatte Edim gefangen. Louana wollte auch 

mitspielen. Maxim kam, klatschte Edim ab und Louana nahm Edim gefangen. 

Maxim sagte: „Es ist unfair.“ Dann schnappte ich mir ihn. Später hat Frau 

Kettrup uns gerufen: „Wir singen jetzt!“ 

Es hat viel Spaß gemacht. 



Maya, 3II 

Zuerst sind wir mit dem Bus und der Bahn gefahren. Dann habe ich ein 

Würstchen gegessen. Dann habe ich noch Fußball gespielt und ich hatte viel 

Spaß gehabt. 

Philip, 2I 

 

Ich fand es schön, als 

wir in den Wald gegangen 

sind. Da war es so schön 

dunkel. Und nachher wa-

ren wir auf dem Spiel-

platz. Und dann war ich 

auf dem Piratenschiff. 

Da habe ich Pirat ge-

spielt 

Julina, 2I 

 

Am Donnerstag, 7.10.10 

haben wir unsere Stern-

wanderung gemacht. Wir 

mussten viel laufen. Auf dem Weg habe ich eine Blindschleiche gefunden. 

Das war toll. 

Tom, 2I 

 

Wir haben eine Sternwanderung gemacht. Und das hat Spaß gemacht. Ich 

fand schön, als Lucia, Karolina, Julina und ich Witze erzählt haben. Wir ha-

ben Hotdogs gegessen. 

Julia, 2I 

 

Die Sternwanderung am 

7.10.10. Auf dem Spiel-

platz bin ich mit Tiffany 

in den Wald gegangen. An 

einem Kletterbaum sind 

wir geklettert. 

Nicola, 2I 

 

Ich habe mit anderen 

Fußball gespielt. Frau 

Maaßen hat auch mitge-

spielt und die anderen Klassen. Und ich habe zwei Würstchen gegessen. Ich 

bin mit Pia und Lisa-Marie gegangen. Wir haben lustige Sachen gemacht. 

Nicola und Tiffany waren auch dabei. 

Nico, 2I 


