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Die Schirme wurden gespannt 

Die Sternwanderung war am 18.10.11. Wir hatten ziemliches Pech. Es hat 

geregnet wie aus Eimern. Zum Glück hatten wir große Schirme. Als wir an-

gekommen waren, konnten wir eine Wurst essen. Manche haben die Wurst 

im Regen gegessen. 

Louana, 4II 

Die nasse Sternwanderung 

Die Sternwanderung war am 18.10.11.  

Sie fing endlich an. Ich freute mich sehr. Wir sind mit den Erstklässlern 

gewandert. Als wir angekommen waren, haben Else und ich uns ein paar Ge-

heimverstecke im Wald gesucht. Das war sehr spannend, weil wir viele Sa-

chen gesehen haben, die eigentlich nicht in den Wald gehören. Eines war 

aber auch blöd, nämlich dass es geregnet hat. Es war also so, dass ich die 

ganze Zeit mit Regenschirm gelaufen bin. Es war mittelschön. 

Lara,4II 

 

Das Fußballspiel im Regen 

Als wir raus durften in den Regen, haben wir sofort Mannschaften gewählt.  

I. Lernort : II. Lernort! Nach dem Anstoß rannte ich nach vorne, Edim pass-

te zu mir und ich habe das erste Tor geschossen. Dann ging es immer so 

weiter. Am Ende war das Ergebnis 1:10 für uns. Dann musste der erste 

Lernort leider gehen. Dann mussten wir auch gehen. 

Paul, 4II 

 



 

Im Regen stehen 

Ich fand es toll, dass wir auf der Sternwanderung nicht alleine gehen soll-

ten sondern in Begleitung (mit unseren Patenkindern). Als wir da waren, 

hatte es angefangen zu regnen. Das fand ich doof. Wir mussten alle unter 

einem Dach stehen. Nur die Jungs haben im Regen Fußball gespielt. Als ich 

dann zu Hause war, hatte ich so Beinschmerzen. 

Anastasia, 4II 

 

Wandern bis die Beine schmerzen 

Am 18.10.11 haben wir eine Sternwanderung gemacht. Ich bin mit meinem 

Patenkind gewandert. Die Sternwanderung ist eine Wanderung, bei der man 

zu einer Lichtung läuft und dort spielen darf. Aber einmal dachte ich: „Wir 

kommen nie an.“ Zum Schluss hatte ich eine Blase am Fuß. 

Eric, 4II 

 

Das großartige Fußballspiel 

Am 18.10.11 war die Sternwanderung. Wir sind sehr viele Kilometer gewan-

dert. Aber dann waren wir da. Leider hat es dann angefangen zu regnen. 

Alle waren enttäuscht, aber dann hat es aufgehört zu regnen und wir hat-

ten einen Ball und einen Fußballplatz. Was sollten wir dann noch machen? 

Wir haben Nikolausschule 2 gegen den ersten Lernort gespielt. Natürlich 

hat der 2. Lernort gewonnen. 10:1! Ein hoher Sieg! Es hat mir großen Spaß 

gemacht. 

Timur, 4II 



 
 

Die nasse Sternwanderung 

Am 18.10.11 war die Sternwanderung. Am Montag mussten wir die Schultor-

nister in der Schule lassen, falls es zu doll regnen sollte, dass wir stattdes-

sen Unterricht machen sollten. Zum Glück ist sie nicht ausgefallen. Dann 

sind wir losgelaufen. Die Erstklässler kamen auch mit. Es war ihre erste 

Sternwanderung. Erst mussten wir mit dem Bus fahren. Danach sind wir vie-

le Berge hoch gelaufen. Leider fing es an zu regnen und wir wurden nass. 

Zwischendurch haben wir eine Frühstückspause gemacht. Gleich danach 

mussten wir auch noch einen sehr rutschigen Berg herunter gehen. Endlich 

waren wir da. Jetzt fing es auch noch heftiger an zu regnen, deshalb sind 

alle unter das Dach gegangen. Wir haben eine Wurst mit Brötchen und einen 

Apfel gekriegt. Leider konnten wir wegen des Unwetters nicht spielen. Alle 

außer die Jungen wollten nach Hause gehen. Das taten wir dann auch. Als 

wir wieder zu Hause waren, habe ich darüber nachgedacht, was das für eine 

einzigartige Sternwanderung war. 

Samira, 4 II 

 


