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Die Klasse 4 in Oerlinghausen 
Montag, 20.3.06 

 

Gewusel vor der Klassenfahrt 
 
In 5 Tagen fahren wir auf  Klassenfahrt. Und ich bin krank. Ich liege im Bett und habe 
noch nicht gepackt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich mitfahren kann. Mama sagt, wenn 
ich am Samstag kein Fieber mehr habe. Die Sonne geht auf und unter, das 
beobachte ich von meinem  Bett. Endlich  ist es  Samstag und ich messe Fieber. Oh 
nein –  38,01 Grad, das heißt: ich kann mitfahren. Mit Kopfschmerzen gehe ich ins 
Bett.  
Als ich morgens aufstand, waren meine Kopfschmerzen weg und als ich Fieber 
messe, ist es nur noch 36,08 Grad. Oh Gott, jetzt  noch schnell Koffer packen. Ach 
nee –  das kann ich auch später machen. Erst mal die Kaninchen füttern und die 
Spülmaschine  ausräumen. 
Jetzt aber den Koffern  packen. Na gut – langsam packe ich meine Anziehsachen in 
den Koffer. Alles passt nicht in den Koffer. Oh Gott, jetzt muss ich den riesigen Koffer 
nehmen. Endlich ist der Morgen des Aufbruchs da. Wir laden Koffer in das Auto und 
wir fahren los. Auf halber Strecke merken wir, dass wir meine Zahnbürste  vergessen 
haben.  Wir fahren zurück und holen sie. Jetzt müssen wir uns aber beeilen, um nicht 
zu spät zu kommen. Aber wir haben es geschafft.  
Eltern winken, Geschwister winken und unsere Paten winken und wir winken zurück 
als der Bus langsam abfährt.  
Leonie K. 
 
 
9.00 Uhr Abfahrt von Durchholz 
 

Abfahrt 
 
Es war schwer von den 
Eltern Abschied zu 
nehmen, aber man hat sich 
ja auch gefreut mit der 
Klasse nach Oerlinghausen 
zu fahren. Als wir dann am 
Parkplatz standen und die 
Koffer und Taschen in den 
Bus gepackt haben war es 
ein riesiges Gedränge, 
denn wir durften noch nicht 
in den Bus. 
Nachdem wir alle im Bus 
saßen ging es los. 
Mattes 
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Die Busfahrt nach Oerlinghausen 
 
„Oh ist das aufregend!“ Ich stehe vor dem Bus und lade meinen Koffer in den Bus 
hinein. Dann verabschiede ich mich von Mama und steige in den Bus. 
Die Fahrt beginnt. Ich sitze neben Leonie Möller und langweile mich. Ich gucke 
verträumt aus dem Fenster und döse. Dann schlägt Leonie vor, Wörterkette zu 
spielen. Wir spielen es fast die ganze Zeit. Dann sagte Frau Wichelmann, dass es 
nicht mehr lange dauern wird und ich stecke meine Butterbrotdose in den Rucksack.  
Der Busfahrer fährt genau vor die Jugendherberge. Nun steigen wir aus und die 
Busfahrt ist zu Ende. 
Jana  Czyz      
 
11.00 Uhr Ankunft, Zimmer beziehen 
 

Die Ankunft 
 
Nach eineinhalb  Stunden aufregender Busfahrt kamen wir in Oerlinghausen an . 
Jana, Lukas, Chiara, Lea W und ich mussten ganz ganz dringend zur Toilette. So 
gingen wir als erstes mit Frau Wichelmann ins Haus. Die anderen schleppten schon 
einmal die Koffer. 
Dann sollten sich alle Kinder im Gruppenraum treffen und Timo, der neue Besitzer 
von Haus Windrose, stellte sich vor.  
Timo war sehr nett und erklärte uns die Hausregeln und alles was dazugehört, z.B. 
wann Nachtruhe ist oder wann wir aufstehen sollten.  
Später verteilte er uns auf die einzelnen Zimmer. 
Die Zimmer hatten alle Ländernamen. Chiara, Jana, Lea W und ich hatten zum 
Beispiel das Zimmer „Norwegen“. Ich wollte unbedingt in dieses Zimmer, weil schon 
meine Schwester darin geschlafen hat, als sie vor 6 Jahren hier war.  
Nach langem Hin und Her, wer in welchem Bett schläft, wollten wir unsere Betten 
beziehen.  
Das war vielleicht ein Chaos. Erst als wir uns gegenseitig geholfen haben (einer saß 
oben auf dem Bett, der andere hat unten gezogen), hat es endlich geklappt.  
Stolz und immer noch ganz aufgeregt gingen wir dann in den Essraum zum ersten 
Mittagessen. Die Kinder, die sich ein Zimmer teilten, sollten sich auch hier an einen 
Tisch setzen. 
Leonie Möller 
 

Zimmerplan: 
 
Mädchen 
Dänemark: Leonie K., Maria, Lea S., Catarina 
Norwegen: Chiara, Leonie M., Lea W., Jana, 
Schweden: Linda, Stella, Sarah, Marischa, Lucie 
 
Jungen:  
Italien: Fabian, Alex 
England: Julian, Nico, Clemens (Daniel) 
Frankreich: Adrian, Maxi, Shady, Lukas 
Belgien: Mattes, Felix, Till, Julius 
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12.00 Uhr Mittagessen 
14.00 Uhr Wanderung zum Tönsberg, Sachsenlager 
 

Die Wanderung zum Tönsberg 
 
Sofort am ersten Nachmittag sind wir gewandert, nämlich zum Tönsberg. Ich fand, 
das war die längste Wanderung, die wir gewandert  sind.  
Manche Kinder konnten überhaupt nicht mehr laufen, aber sie haben nicht  
aufgegeben, sie haben immer weiter gemacht. Als wir endlich oben waren, waren 
aber alle erleichtert, dass sie es geschafft hatten. Von Timo, unserem Führer, haben 
wir ein großes Lob bekommen, dass wir so durchgehalten haben. 
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Der Tönsberg war super. Früher wurde da im Bereich gekämpft und gejagt. Man 
stand auf einer ganz großen Mauer auf dem Wall, die früher um den Tönsberg herum 
war. Von da aus konnte man gut Zeichen geben, zum Beispiel  wo der Feind oder 
eine Rentierherde ist.  
 
Timo hat uns vorher gefragt für was die Mauer gut war oder genutzt wurde? Die 
meisten dachten, es wäre für die Verteidigung, wenn die Römer angreifen würden,  
aber das war falsch. Mir hat es gefallen.                                                                                                                                                                                                
Till Wortmann      
 

            
 

Das Sachsenlager 
 
Das Sachsenlager ist so groß wie 14 Fußballfelder. Eswurde 400 vor Christus 
gebaut, also vor 2406 Jahren. Das Sachsenlager wurde zur Überwachung eines 
wichtigen Handelsweges, der heutigen B1, und zum Schutz gebaut. Oben standen 
Häuser aus Holz. Das Sachsenlager hatte einen Rundwall als Schutz. Damit man 
freie Sicht auf Umgebung hatte, wurden viele Bäume gefällt. Später wurde noch eine 
Kapelle aus Stein gebaut. 
 
 
18.00 Uhr Abendessen, Freispiel 
20.00 Gesellschaftsspiele, Abendkreis 
 
 



 5 

Die Klasse 4 in Oerlinghausen 
Dienstag, 21.3. 

 
 
8.00 Frühstück 
9.30 1. Gruppe basteln Steinzeithandy 
     2. Gruppe Freispiel 
                                        

Basteln mit Herr Szigat 
    
Am Dienstagmorgen hatten wir kein besonderes Programm. Deshalb wurden wir in 
zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe durfte spielen, die andere Gruppe hat mit 
Herrn Szigat gebastelt.  
 
  Das Steinzeithandy: 

 
 
Zuerst haben wir ein Stück Holz genommen und die Ecken abgesägt. Dann haben 
wir mit Raspel und Pfeile die Kanten abgeschliffen. Nun wurde ein Loch in die Spitze 
gebohrt und ein Band hindurch gefädelt. Wenn man das Steinzeithandy im Kreis 
schwingt, hört man ein tiefes Brummen. Dies ist weit zu hören. Damit konnte man 
Nachrichten überbringen. Jetzt ist das Steinzeithandy fertig. 
Lea Sommer 
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10.30 Gruppenwechsel 
12.00 Mittagessen 
13.00 Wanderung zum Freilichtmuseum Oerlinghausen 
      Führung durch die Steinzeit, Museumsrallye, Brot backen 
 

Im Freilichtmuseum 
 
Am Dienstag Nachmittag wanderten wir zum Freilichtmuseum nach Oerlinghausen. 
Herr Szigat konnte nicht mit gehen, da Stella krank war. Er und Timo brachten aber 2 
Kinder nach, damit die den Weg nicht zweimal gehen mussten. Der Weg ging 
meistens durch den Ort. An einem kleinen steilen Berg war alles vereist und wir 
konnten prima rutschen.  
Dann waren wir am Museum. Es war noch nicht geöffnet und erst als die Führerin 
kann schloss sie für uns auf. Nur unsere Klasse war Häuser im Freilichtmuseum. 
 
Zuerst erklärte uns die Museumsführerin, wie man in der Steinzeit gelebt hat. Da die 
Steinzeit sehr lang ist und sich die Landschaft in dieser Zeit sehr verändert hat, 
unterscheidet man drei verschiedene Epochen: 
Altsteinzeit:  
Es war nach der letzten Eiszeit. Es war bei uns noch sehr kalt und die Menschen 
ernährten sich von der Jagd. Sie haben nur Zelte aus Tierhäuten gehabt, die wie ein 
Tipi gebaut waren. Sie lebten wie die Indianer, jagten mit Speeren Rentiere oder 
manchmal auch ein Mammut. 
 
Mittelsteinzeit:  
Zu dieser Zeit war es bei uns schon viel wärmer geworden. Es wuchsen hier auch 
andere Pflanzen. So bauten sich die Menschen dieser Zeit schon kleine Hütten aus 
biegsamen Haselnuss- und Birkenstämmen, die sie bogen und verbunden haben. Mit 
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Birkenrinde oder Reet, das ist Schilf, wurde die Hütte gedeckt. Die Menschen hatten 
nun schon eine Speerschleuder, mit der sie schneller und sicherer Hirsche, Hasen 
und Wildschweine jagen konnten. 
 
Jungsteinzeit: 
Das Haus war aus normalem Holz gebaut. Hinten höher als vorne. Die tiefe Seite 
zeigte immer zur Wetterseite, so dass der Wind und der Regen über das Haus 
hinweg ziehen konnten.  
Es gab keine Haustür die man schließen konnte. Vielleicht hängten die Menschen 
den Eingang mit Fellen zu. 
Ein Zaun aus einzelnen Baumstämmen stand rings um das Haus. Als Haustiere 
wurden ganz oft Ziegen gehalten. Die Menschen wurden zu Bauern.  
Sie jagten mit Pfeil und Bogen, den sie erst vor kurzem erfunden hatten. Im Haus 
gab es eine Feuerstelle auf der man Brot und Fleisch zubereiten konnte.  
Außerdem gab es noch eine Kochgrube.  
 
Das war eine Mulde in der Erde, in die man Tierhäute (Leder) legen konnte. Dort 
hinein tat man Wasser und heiße Steine. So konnte man zu der Zeit eine Suppe oder 
einen Brei kochen. Man hatte die Töpfe noch nicht erfunden. 
Leonie Möller  
 
Museumsralley 
Weil es so kalt war, waren wir froh als wir endlich in einem Haus am Feuer saßen. 
Die Museumführerin hatte die Bögen verteilt und wir sollten durch das Museum 
laufen und die Fragen beantworten. 
Wir blieben aber alle am Feuer in einem Steinzeithaus und füllten den Ralleybogen 
aus. Manche Aufgaben waren schwierig, manche aber auch einfach. Draußen war es 
kalt. Es waren viele Fragen aber auch viele Antworten. Viele hatten alles richtig, 
manche aber auch was falsch.  
Aber es war gut. 
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Brot backen 
Nach einiger Zeit saßen wir alle immer noch dort im großen Steinzeithaus und die 
Frau hat uns alles erklärt. Dann sind wir in einen anderen Raum gegangen. Da  

waren große Steine und etwas kleinere Steine. Jeder hat sich vor einen gehockt. 
Dann haben wir noch Weizenkörner bekommen und mussten sie über die Steine 
reiben und sie mit dem kleineren Stein mahlen. Das war ganz schön schwierig. Dann 
kam das alles in eine Schüssel. Es musste noch etwas normales Mehl aus der Tüte 
dazu getan werden, weil es sonst zu wenig war. Danach sind wir wieder in den 
anderen Raum gegangen wo das Feuer war. In die Schüssel kam noch Wasser und 
Julius hat es durchgeknetet. Dann sollten wir uns alle aus einem kleinen Klumpen 
Teig ein kleines Fladenbrot formen. Diese wurden dann auf das Feuer gelegt und die 
Frau musste die Fladenbrote immer umdrehen. Als sie fertig waren, hat sie die Brote 
auf die Steine neben dem Feuer gelegt, damit sie abkühlen konnten. Als sie 
abgekühlt waren, konnten wir die essen. Sie haben uns gut geschmeckt. 
Marischa Rosendahl 
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18.00 Abendessen 
19.30 Filmabend "Ice Age" 
 

Der Filmabend 
Am Dienstag haben wir Ice-
Age geguckt: eine 
Geschichte, die von Diego – 
einem Säbelzahntiger, 
Manni – dem Mammut und 
Sit – einem Faultier erzählt. 
Die drei werden Freunde 
und wollen ein verlorenes 
Menschenkind wieder zu 
den Menschen bringen. Es 
war lustig. 
Alex 
 
 
 
 
 

 
21.00 Abendkreis 
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Die Klasse 4 in Oerlinghausen 
Mittwoch, 22.3. 

 
 
8.00 Frühstück 
9.00 Abfahrt Tagesausflug 
10.00 Naturkundemuseum Detmold, Museumsrallye 
 
 

Naturkundemuseum 
Im Museum gab es eine Ausstellung namens “Heimische Tierwelt“. In dieser 
Ausstellung gab es einen Fühlkasten mit einem Maulwurf zum Streicheln. Im 
Museum war auch eine Blitzröhre die 1805 entdeckt wurde.  
Es gab eine Etage, wo nur Steine gezeigt wurden. Dort gab es auch einen Kasten wo 
man die Steine im Dunkeln leuchten sah. Nun bekamen wir einen Fragebogen mit 13 
Fragen. Viele waren leicht, andere sehr schwer. Es war sehr viel Hektik in den 
Etagen, da alle die Antworten wissen wollten und hin und her rannten. Dort gab es 
auch einen Kometen, den man sich angucken konnte. In letzter Minute gaben alle 
Gruppen ab. 
Von Sarah und Catarina 
 
11.00 Westf. Landesmuseum, Mumien, Varusschlacht, Steinzeit 
 

Landesmuseum 
Mumien 
Timo zeigte uns eine Mumie aus Ägypten und zwei aus Peru. Viele Kinder gruselten 
sich etwas vor den Mumien.  
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Herrmann 
An einer Wand im Treppenhaus gab es viele Gemälde von Hermann und seiner Frau 
Tusnelda. Ein anderes Bild zeigte die Schlacht des Hermanns.  
Timo erklärte: Ein Ansturm von den Römern bedrohte die Germanen. Mit einem 
listigen Trick trieben die Germanen die Römer in einen Hinterhalt und die Römer 
waren vertrieben. 
Tönsberg 
Der Tönsberg wurde im Landesmuseum nachgebildet wie er früher ausgesehen hat. 
Steinzeit 
An einer Wand war ein Mammut aufgemalt worden. Wir waren so groß wie der 
Oberschenkelknochen des Mammuts. Dort gab es einen Schaukasten wo ein 
Steinzeitdorf nachgebildet war. Schon die Steinzeitmenschen hatten einen Bohrer 
mit dem sie Steine durchbohren konnten. Sie drehten und legten immer wieder Sand 
zum Reiben auf den Stein. Es dauerte mehrere Tage bis sie den Stein durch hatten. 
Es war auch ein Hirsch nachgebildet. 
Von Sarah und Catarina 
 
12.00 Mittagpause, Externsteine 
 

Die Externsteine 
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Als wir an den Externsteinen ankamen, hatten alle Hunger und Durst. Somit machten 
wir im Schnee eine Mittagspause, bevor wir die Externsteine näher betrachteten.  
Wir hörten von Timo, dass die  Externsteine nicht von heute auf morgen da waren,  
wie viele glauben. Sie sind nämlich gewachsen, wie 
ein Baum.  
 
 
 
Da die Treppen zu rutschig waren, konnten wir leider 
nicht hinaufklettern. 
Auch durch diese Steine führte früher eine wichtige 
Handelsstraße, die B1.                          
Wie man herausgefunden hatte, war in den 
Externsteinen ein Kloster.  Wie an jedem Kloster war 
auch hier an der Wand ein Relief. 
Auf der anderen Seite liegt der „Teufelsstein“ auf 
den Externsteinen. Es ist ein Stein, der so lose 
darauf lag, dass er wackelte. Davon wurde eine 
Geschichte erzählt, dass der Teufel alle göttlichen 
Mönche mit Hilfe dieses Steines erschlagen wollte. 
Im Sommer kommen viele Gläubige zu den Steinen, 
um sich aus ihnen Macht zu holen. 
 Clemens     
 
13.30 Herrmannsdenkmal 
 

Das Herrmannsdenkmal 
Das Denkmal wurde zu Ehren des Feldherrn Arminius gebaut, weil dieser die 
Varusschlacht gewonnen hatte. Auf dem Denkmal blickt Herrmann nach Frankreich, 
weil die Franzosen Schutz vor den Römern brauchten. Als wir an dem Denkmal 
standen, hörten wir das Referat von Leonie K., die uns die Geschichte von Herrmann 
und von der Varusschlacht erzählte. Nach Leonies Referat bestiegen wir das große 
Denkmal. Oben angekommen bekamen manche etwas Höhenangst, denn wir waren 
54m hoch gestiegen. 
Shady  
 
 
15.00 Adlerwarte Berlebeck, Flugvorführung 
 

Die Adlerwarte 
Die Adlerwarte war nach meiner Meinung das Beste von den Besten.  
Dort waren faszinierende Greifvögel. Ein Adler, der in vielen Filmen mitgemacht hat, 
war auch von der Adlerwarte. Doch er ist jetzt ausgestopft im Naturkundemuseum 
Detmold.  
Um 15 Uhr begann die Flugvorführung, das heißt, dass der Falkner mit Greifvögeln 
kam und uns vieles erklärte. Die Greifvögel sind frei geflogen außer den kleinen 
Geiern die sind frei gehüpft. Die großen Vögel flogen manchmal ganz dicht über uns 
oder liefen zwischen uns herum. 
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Manche hatten vor den großen Greifvögeln Angst. Andere fanden  
es echt gut, wenn ein Greifvogel bei ihnen war.  
Die Milane wurden sofort von Max die Lieblingsvögel. Die Gänsegeier waren die 
größten Greifvögel gleich gefolgt von den Weiskopfseeadlern. Dafür war der Milan 
einer der kleinsten Greifvögel. Aber er kann ein Kunststück: er kann seine Beute im 
Flug fangen.  
Besonders beliebt war der Kiosk. Viele Sachen wurden gekauft und viel Geld blieb 
dort.   
Alexander 
 
16.00 Rückfahrt 
18.00 Abendessen 
19.30 Spieleabend, 
Abendkreis 
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Die Klasse 4 in Oerlinghausen 
Donnerstag, 23.3. 

 
8.00 Frühstück 
9.00 Knochennadeln herstellen 
 
In den Stunden, in denen wir nichts zu tun hatten, bastelten wir Steinzeithandys und 
Knochennadeln. Herr Szigat half uns dabei. Das hört sich zwar komisch an, ist aber 
sehr praktisch.  
 

Die Knochennadel 
 
Wir haben kleine Knochenstücke, Feuersteinsplitter, und Schleifpapier bekommen 
und sollten eine Spitze abschleifen. Das war eine sehr mühselige Arbeit und 
irgendwann  hatte kaum noch einer Lust. Einige nahmen dann nicht mehr die 
Steinzeitklingen, sondern lieber das Taschenmesser. Einige versuchten auch 
draußen auf  Steinen zu schleifen. Wir haben noch Lederbänder eingefädelt und die 
Knochennadel war fertig. Sie ist aber für uns ein Schmuckstück. Wir haben nicht 
damit genäht. 
 

 
 
Ja, so haben wir uns die Zeit vertrieben. 
Lea Sommer 
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10.30 Speerschleuderübungsstunde Mädchen 
      Tischtennisturnier Jungen 
11.00 Gruppenwechsel 
12.00 Mittagessen, Anschl. Proben für den Abschlussabend 
 

Üben für denn Abschlussabend 
Am Freitag nach der Nachtwanderung mussten wir auch noch unser Theaterstück 
„Chaos im Krankenhaus“ vorführen. Wegen dieses Stückes hat sich das Zimmer 
schon mal zerstritten und deswegen kein einziges Mal geprobt. Wir hatten zwar 
einen Fernseher aus Pappkarton gebastelt, aber den brauchten wir kaum. Unser 
Zimmer sah aus wie ein Schlachtfeld. Am Schluss klappte es dann aber doch gut. 
In der letzten Nacht musste Frau Wichelmann sogar zwei mal auf unser Zimmer 
kommen, weil wir keine Ruhe finden konnten. 
Stella 
 
Wir wollten eigentlich für unser Stück üben, das wir am Abschlussabend aufführen 
sollten. Aber da kamen Leonie M. und Jana rein und fragten, ob Stella mit duschen 
will. Da habe ich gefragt, ob ich auch mit kann. Die beiden haben ja gesagt. 
Anschließend waren Lucie und Sarah sauer, weil wir duschen gegangen sind und 
nicht geübt haben. 
Marischa  
 
 
14.30 Segelflugplatz, Start und Landung beobachten 
 

Segelflugplatz 
 
Am Donnerstag schien die Sonne und wir sind noch einmal zum Segelflugplatz 
gegangen. Wir wollten einmal den Start beobachten.  
Ein Auto transportiert das Seil zum Flugzeug und es wird eingehakt. Auf der anderen 
Seite des Flugplatzes stand die Seilwinde, die das Seil schnell wieder aufwickelt. Das 
Flugzeug geht durch den Schwung und den Wind hoch und das Seil hakt aus und 
kommt am Fallschirm herunter.  
Das Flugzeug versucht nun in eine wärmere Luftströmung zu kommen, sonst kommt 
es schnell wieder runter. Das Flugzeug, das wir beobachtet haben, hat keine solche 
Luftströmung gefunden und landete nach fünf Minuten wieder. 
Felix  
 
 
15.30 Speerschleuderwettbewerb 1. Weitwurf, 2. Zielwurf 
 

Der Speerschleuderwettbewerb 
 
Am Donnerstag dem 23.3.06 hatten wir einen Speerschleuder-Wettbewerb, die 
Jungen gegen die Mädchen. Als erstes haben wir Weitwurf gemacht, darin war Julius 
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der Beste . Fabian war ein bisschen aus der Übung und war beim Wettbewerb nicht 
so gut wie sonst. Von den Mädchen war Lea W . die Beste.  
Später als wir Zielwurf auf einen Fußball machten, sah es erst ganz schlecht für 
beide Mannschaften aus, aber dann hat Lukas ganz knapp neben den Fußball 
geworfen und die Jungen hatten gewonnen. Aber Herr Szigat hat den Mädchen noch 
im Weitwurf geholfen. 
Frau Wichelmann hat auch versucht, mit der Speerschleuder zuwerfen. Sie war auch 
schon ziemlich gut . Die Jungen haben in allen Disziplin gewonnen. 
Lucie Kohrs 
 
16.00 TT-Tournier 
 
Die Vorrunde 
In der Vorrunde spielten Jungen gegen Jungen und Mädchen gegen Mädchen. Die 
Gewinner spielten dann wieder gegen die Gewinner bis nur noch 8 Kinder übrig 
waren, bei den Jungen vier und bei den Mädchen vier.  
Nun mussten jeweils die 4 Jungen gegen die 4 Mädchen spielen. Erst jetzt durften 
alle zugucken. 
 
Spiel um Platz drei 
Im Spiel um Platz drei spielten Leonie K gegen Lukas. Lukas gewann mit 4:7 gegen 
Leonie.      
Dann gab es etwas zu essen und danach das große Finale. 
 
Das große Finale 
Alle sind schon sehr aufgeregt. Alle sollten zugucken und die Spieler anfeuern. Das 
Spiel war sehr spannend. Die Jungen haben Felix angefeuert und die Mädchen 
feuerten Maria an. Dann war es vorbei: Felix hatte 7:4 gewonnen. 
 
Hier die ersten Plätze: 
1. Platz Felix 
2. Platz Maria 
3. Platz Lukas 
4. Platz LeonieK. 
5. Platz Clemens und Shady 
6. Platz Lucie und Jana 
 
Lukas 
 
 
18.00 Abendessen, Anschl. TT-Finale Felix / Maria 
19.30 Nachtwanderung, Mutprobe 
 

Die Nachtwanderung 
Als wir einige Zeit gelaufen waren, blieb Timo stehen und erklärte uns einige Tiere, die 
nachts unterwegs sind. Wir gingen durch den Wald und blieben immer wieder stehen, 
weil etwas erklärt wurde. Immer wenn wir standen, mussten wir unsere Taschenlampen 
ausmachen.  
Zum Schluss kam eine Mutprobe: Timo sagte, dass wir unsere Taschenlampen 
ausmachen und ganz leise sein sollten. Wir sollten einzeln oder höchstens zu zweit 
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weitergehen. So machten wir es. Als er weiterging und nicht mehr zu sehen war, 
schickte Frau Wichelmann uns nacheinander hinterher und als alle angekommen 
waren, erklärte Timo, dass Angst ein lebenswichtiger Schutz ist, den jeder Mensch hat.  
Dann gingen wir ohne Unterbrechung nach Hause und alle waren heilfroh darüber. 
Maximilian Pradke 
 
Ich fand die Nachtwanderung ganz schön, als wir die Mutprobe gemacht haben. Ich hatte 
Angst, als wir an so eine Ecke gekommen sind und da alles so komisch aussah. Da habe ich 
gedacht, dass Stella und ich uns verirrt haben. Ich fragte Stella, ob wir richtig sind. Die 
Bäume sahen aus wie Menschen. Als alle auf einmal vor uns standen, dachte ich, jetzt sind 
wir in einer Sackgasse. 
Catarina 
 
Als wir an einem Abend eine Nachtwanderung gemacht haben, hatte ich schon ein wenig 
Angst. Vor allen Dingen als wir durch einen kleinen Weg alleine gehen konnten oder zu 
zweit. Ich bin zuerst alleine gegangen. Aber später habe ich angehalten und auf den nächsten 
gewartet. Es kamen Maxi und Julian. Als sie dann da waren, war ich schon etwas glücklich, 
aber ich hatte immer noch Angst, ob etwas passieren konnte. Aber dann hatten wir ja endlich 
das Ende erreicht und mir ging es wieder besser. Wir haben dann noch erzählt, wie wir uns 
dabei gefühlt haben. Das war ein Abenteuer. 
Lucie 
 
 
21.30 Abschlussabend 
 

Bunter Abend 
 Nach der Nachtwanderung waren viele  kaputt. Es war schon spät, nämlich halb 
zehn Uhr. Viele wollten eigentlich ins Bett. Sie waren müde. Aber wir mussten uns im 
Tagesraum treffen zu unserem Abschlussabend. Jedes Zimmer musste etwas 
vorspielen. Hier ist das Programm. 

1. Adrian spielte auf seiner Trompete und Stella auf der Gitarre. 
2. Zickenterror ein Theaterstück von Norwegen:  

Neue zickige Mädchen kommen in eine Klasse. 
3. Die Legende vom Herrmannsdenkmal von Frankreich: 

Im Kopf von Herrmannn spielten 3 Männer Karten. Einer fiel aus der Nase. 
4. Chaos im Krankenhaus von Schweden: 

Patienten und eine verrückte Fotografin machen es der Krankenschwester 
schwer. 

5. Gespielter Witz von England und Italien: 
Eine Oma erklärt dem Kind falsch einige Schimpfwörter. 

6. Elmex Nachrichten von Dänemark: 
Lustige Berichte über einen Stau, Wetter, Museum und Lottozahlen. 

7. Belgien spielte eine Scharade.  
Wir mussten Begriffe raten. Heraus kam das Wort Steinzeit. 

Mir hat Schweden gut gefallen, weil sie lustig waren. 
Danach haben wir 1 Abendlied gesungen. 
Es war fast halb 11. 
Manche sind eingeschlafen, andere waren hell wach. 
Dann sind wir schnell ins Bett gegangen. 
Nico M. 
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Die Klasse 4 in Oerlinghausen 
Freitag, 24.3. 

 
7.15 Wecken, Koffer packen, Zimmer räumen 
8.30 Frühstück 
 

Zimmergewusel 
 
Direkt nach dem Aufstehen mussten wir unsere Koffer packen. Beim Koffer packen 
wurden wir von der Putzfrau, die uns nicht geholfen hat, rausgeworfen. Manche mussten 
auf dem Flur weiterpacken, weil sie  ihren Zeitplan einhalten musste. Denn gleich um 11 
Uhr kam schon die nächste Klasse. Dann musste alles sauber sein. 
Als wir fertig waren, mussten wir die Koffer die Treppen herunter tragen und in den Flur 
stellen. Die Mädchen waren langsamer mit Packen als die Jungen. Sie waren pünktlich 
zum Frühstück ganz fertig und hatten auch schon die Zimmer gefegt. Um halb neun gab 
es dann endlich Frühstück, wir hatten Hunger. Als der Bus kam, war das Gewusel endlich 
vorbei.  
Als alles im Bus verpackt war, mussten wir uns noch einmal auf die Treppe stellen. Frau 
Wichelmann wollte noch ein Abschlussbild schießen. 
Lea W. 
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10.15 Abfahrt 
 
Zimmerbewertung 
Während der Busfahrt wurden die Zimmer prämiert und die Preise verteilt. 
Während der Woche konnten die Zimmer Punkte sammeln für 
Ruhe am Abend und Morgen – Rücksicht den anderen gegenüber, die schlafen wollten 
Ordnung auf den Zimmern 
Abendrätsel, die gemeinsam gelöst werden mussten 
 
1. Platz  Italien  12 Punkte 
2. Platz  England  9 Punkte 
3. Platz  Belgien/Norwegen 8 Punkte 
4. Platz  Dänemark/Frankreich   7 Punkte 
5. Platz  Schweden 2 Punkte 
 
 
12.00 Ankunft in Durchholz 
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Essen 
Frühstück gab es um Punkt 8.00 Uhr 
Es gab jeden Morgen Brötchen, Cornflakes, Marmelade, Nutella, Käse und Aufschnitt. 
Dazu tranken wir Kakao oder Wasser. 

 
4 Sunden später gab es Mittagessen.  
Montag gab es Spaghetti mit Soße  
Dienstag hatten wir Pommes, Schnitzel und Salat.  
Am Mittwoch haben wir Picknick an den Externsteinen gemacht. 
Abends gab es aber einen Kartoffelauflauf. 
Donnerstag aßen wir Reis, Gemüse und Fleisch.  
Freitag waren wir schon zu Hause. 
 
Tischdienst 
Um 8.00 Uhr gab es Frühstück. Um 7.45 Uhr musste der Tischdienst runter und den Tisch 
decken. An einer Liste konnten wir erkennen, welches Zimmer gerade an der Reihe war 
und was wir decken mussten. Beim Mittagessen um 12.00 und beim Abendessen um 
18.00 war es genau so. Nach dem Essen musste der Tischdienst die Tische abräumen 
und abwischen. 
Maria, Linda 
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Spieleabend 
 
Abends trafen wir uns immer im Aufenthalsraum. Montag und Mittwoch haben wir zuerst 
Gesellschaftsspiele gemacht. 
 
Ich spielte immer mit Lukas, Shady, Max und Herrn Szigat Karten. Ich habe meistens 
verlohren aber auch manchmal gewonnen. Wir spielten  "31". 
Es hat Spaß gemacht. 
 
Am Dienstag haben wir zuerst Ice-Age geguckt. Ich kannte den Film,  aber ich fand ihn 
trotzdem gut. 
Zum Schluss kam jeden Abend der Abendkreis. Wir setzten uns in den Kreis und haben 
lustige Lieder gesungen. Obwohl ich nicht gerne singe, hat das etwas Spaß gemacht. 
Zum Schluss hat Herr Szigat aus  dem Buch "Mit Jeans in dei Steinzeit" vorgelesen. 
Danach gingen wir  ins Bett. 
Fabian 
 

Auf den Zimmern 
 
Bei den Mädchen 
Als wir die erste Nacht in unseren Zimmern verbrachten, waren alle todmüde bis auf eine. 
Aber alle anderen fielen ins Bett und schliefen ein. Sie, die nicht müde war, ich holte sich 
ihre Kamera. Sie ging leise zum ersten Bett und fotografierte die, die im Bett lag. Dann 
zum zweiten Bett – sie fotografierte wieder – aber keine Regung. Aber als sie zum dritten 
Bett ging und fotografierte, wachte die, die im Bett lag, auf. Der Fotostreich war zu Ende. 
Leonie K. 
 
Bei den Jungen 
Abends wenn ich im Bett lag, hörte ich, wie auf dem Flur noch Kinder spielten, lachten 
und sich etwas erzählten. In den Zimmern haben sich manche noch Geschichten erzählt 
oder etwas gespielt. Manche klopften noch an die Türen. Aber bei uns im Zimmer 
Frankreich schliefen alle sofort und machten das Licht aus. Aber ich war noch wach! Ich 
wollte mit den anderen etwas spielen oder eine Geschichte erzählen, aber sie schliefen. 
Um 10 Uhr war Nachtruhe, also hatten wir noch Zeit: Zeit um eine Geschichte zu erzählen 
oder ein Spiel zu spielen. Aber sie schliefen!!!! 
Adrian 
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Die Klasse 4 in Oerlinghausen 
Krankheiten 

 
 
 

Die Krankenstation 
 
Ich ging abends zu meiner Mutter: ,, Mama, ich habe Fieber und Kopfschmerzen.“ 
,,Das ist nur die Aufregung wegen der Klassenfahrt morgen,“ sagte sie, „morgen ist 
alles vorbei!“ Am nächsten Morgen hatte ich immer noch Kopfschmerzen. „Ich 
glaube, ich habe auch noch mehr Fieber bekommen.“ Meine Mutter antwortete: „Ich 
fühl mal. Oh dein Kopf ist wirklich warm. Ich hole eben das Fieberthermometer.“ 
„Und?“ fragte ich  ganz gespannt. „Ja, du hast etwas Fieber. Es liegt bei 37,5°  Grad 
Celsius“. „Kann ich noch mit auf Klassenfahrt ?“ „Nun, ich glaube schon“. Beim 
Frühstück kamen meiner Mutter langsam Zweifel. „Wir gehen gleich lieber mal zum 
Arzt, hör dir mal deinen Husten an.“ Unser Hausarzt meinte aber, ich könne 
mitfahren. Wenn etwas wäre, sollten mich meine Eltern abholen.  
 
Als wir da waren, wurde Sarah auch noch krank. Weil es Sarah so schlecht ging, sind 
wir zum Arzt gefahren. Sie hat mich überredet mit zu kommen, ich wäre eigentlich 
viel lieber im Bett geblieben. Beim Arzt bin ich fast eingeschlafen, nur die 

Kopfschmerzen hielten mich davon ab. Sarah und ich bekamen Medikamente 
verordnet. Meine waren solche Dicker-Zeh- super-dick-Antibiotikumtabletten. Nach 
dem Essen war Medikamentenzeit. Was passiert natürlich? Ich konnte die Dicker-
Zeh- super-dick-Antibiotikumtabletten nicht herunterschlucken. Glücklicherweise kam 
Frau Wichelmann auf die Idee, das man die Tabletten zerbröseln kann. „Puh“, dachte 
ich, „das ewige misslingende Schlucken wurde von mir genommen.“ 
Fast den ganzen Rest des Tages lag ich im Bett. Ich durfte nicht mit zum Museum 
kommen, der Arzt hatte es mir verboten. Sarah und Leonie K. hatten es viel besser, 
denn sie wurden einfach mit dem Auto nachgebracht.  
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Als die anderen losgegangen waren, klopfte es und Leonie kam rein. Sie und Sarah 
spielten eifrig ein Spiel. Mal gewann Sarah, mal gewann Leonie. Zack und zack, und 
schon schlief ich. Als ich aus meinen Träumen wach wurde, waren sie weg. 
Ich dachte: „Das kann doch nicht wahr sein, wo sind die denn hingehüpft?“ Als ich 
mich aufrüttelte, fand ich ein weißes Knäuel. „Ah, sie haben mir einen Zettel 
hinterlassen.“ Als ich ihn durch gelesen hatte, wusste ich wieder, das sie mit dem 
Auto hinterher gebracht wurden. Dann rechnete ich aus, das ich ungefähr eine 
Stunde und fünf Minuten geschlafen haben muss. Ich trank ein bisschen und schlief 
wieder ein. Dabei wurde ich immer stoßweise wach.  
Irgendwann machte es „Buff“ und „IIIIhhhh!“ und was meint ihr, wer im Türrahmen  
stand? Natürlich die anderen. Das waren Linda, Sarah, Lucie, Marischa und ich - 
aber ich lag ja gerade im Bett. Nachdem alle alles gemacht haben, was sie gemacht 
haben wollten, klingelte die Glocke zum Essen. Die anderen verschwanden. 
Nun lag eine Totenstille im Zimmer. Da klopfte es auf einmal und herein kam Sarah. 
Sie fragte mich: „Soll ich dir etwas zu Essen bringen?“ „Was gibt es denn?“ fragte ich 
neugierig. „Es gibt Pommes mit Schnitzel.“ „Aha, dann möchte ich bitte ein halbes 
Schnitzel.“ „O.K., ich hole dir eins.“ Nach ungefähr zwei Minuten kam Sarah wieder 
und brachte mir mein bestelltes Schnitzel. „Danke“, sagte ich. Aber schon beim 
ersten Bissen schmeckte ich, dass die Kruste nach Reibeplätzchen schmeckte. Ich 
fand dies ganz und gar nicht lustig. Irgendwann erschien Sarah, um den Teller 
abzuholen. „Praktisch, so ein Diener!“ dachte ich und legte mich wieder hin. In der 
Nacht schlief ich kaum. Und als Dank bekam ich einen Albtraum. Er ging zum Glück 
trotz des Reibeplätzchenschnitzels gut aus. Das fand ich sehr komisch, weil fast alle 
meine Träume immer schlecht ausgingen. 
An diesem Abend haben die anderen Ice-Age geguckt. Nur ich konnte nicht dabei 
sein, ich hatte ja nach vier verschiedenen Medikamenten Bauchschmerzen 
bekommen. Für mich eigentlich kein Wunder. 
Stella 
Am Ende der Fahrt hatte ich dann festgestellt, dass ich fünf Beschwerden hatte: 
Heiserkeit, Husten, Fieber, Kopfschmerzen und Bauchschmerzen.  
Die Klassenfahrt hat mir aber trotzdem Spaß gemacht! 
Stella 
 
Krank zu Hause 
 
Am Tag der Abfahrt bin ich wach geworden. Ich habe gemerkt, dass ich 
Kopfschmerzen hatte. Meine Mutter hat gesagt, dass ich nicht mitfahren konnte. 
Dann war ich traurig, weil es in Oerlinghausen so viel zu sehen gab. Ich war nämlich 
schon mit der alten Klasse im Haus Windrose.  
Dann hatte ich auch noch hohes Fieber. Ich wäre gerne mitgefahren, weil die 
Adlerwarte so cool war und das Hermannsdenkmal war auch ganz gut. Die Ärztin hat 
gesagt, dass ich viel trinken sollte. Ich hatte eine schlimme Erkältung! 
Daniel 
 
 

Kranke Kinder 
 
Schon im Vorfeld waren einige Kinder krank und es war bis auf die letzte Minute 
unklar, ob sie mitfahren konnten. So mussten nur Clemens und Daniel erst gesund 



 24 

werden und wir hofften, dass sie nachkommen würden. Wir hatten auch dafür 
gesorgt, dass ein Bett für sie in einem Zimmer frei blieb. 
Stella war sehr erkältet und am Dienstag blieb sie den ganzen Tag im Bett. Sie 
konnte kaum sprechen und hatte Fieber. Als auch noch Sarah über 
Magenschmerzen klagte, entschloss ich mich, mit den beiden zum Arzt zu fahren 
und zu fragen, ob sie bei uns bleiben konnten, denn das wollten beide, oder ob dies 
nicht zu verantworten war. So lernte ich einen sehr netten Arzt von Oerlinghausen 
kennen. Sarah und  Stella taten mir sehr leid, wie sie da geduldig und still auf den 
Kindersesseln saßen und warteten. Jeder konnte deutlich sehen, dass es ihnen nicht 
gut ging. Stella schien oft zu schlafen. Es dauerte ungefähr eine halbe Stunde bis wir 
an der Reihe waren. 

 
 
Der Arzt beruhigte mich, dass nichts ernstes anliege und die Kinder bleiben könnten. 
Er verschrieb mit Medikamente gegen die Kopfschmerzen und das Fieber für die 
Erkältungsform und Tropfen gegen Übelkeit. Beide Medikamente waren in den 
nächsten Tagen pausenlos bei den verschiedensten Kindern im Einsatz. So hielten 
aber alle durch und kein Kind musste abgeholt werden. 
Besonders große Freude gab es am Abend, als Clemens von seinen Eltern gebracht 
wurde. Er konnte nun die letzten Tage mit uns verbringen. 
G. Wichelmann  
 


