
Hoch hinaus im Hochseilgarten und wan-

dern durch die dunkle Nacht 

Gesamtschule Unna-Königsborn, ein Tag nach der Klassenfahrt der 6 d. 

Man merkt noch immer, wie aufgeregt die Schüler sind, denn sie dürfen 

über ihre Fahrt nach Schallenberg berichten. 

Auf die Frage, wo sie übernachtet haben, kommt sofort aus allen Ecken 

des Klassenzimmers: „In einer Jugendherberge in Schallenberg“. Die Kin-

der fanden die Umgebung sehr schön, trotz des vielen Regens am ersten 

Tag. Der Regen war das Erste, was sie nach „einer anstrengenden, aber 

dennoch lustigen Fahrt“ mit dem Bus sahen, berichtet Bendi. Und den-

noch wurde in diesen drei Tagen viel unternommen. Die Klassenlehrer 

Frau Thaddey und Herr Demandt hatten sich spannende, interessante 

und lustige Aufgaben sowie Spiele einfallen lassen. Der Regen trübte 

auch nicht die Unternehmungslust der Schüler. „Es wurden viele Gemein-

schaftsspiele gemacht. Wir lösten  Aufgaben und fanden auch mal zu an-

deren, mit denen wir sonst wenig Kontakt haben.“ Alle waren begeistert! 

Und schon am Abend des ersten Tages trafen sich einige Kinder unterei-

nander um Flaschendrehen 

zu spielen, Kuscheltier-

schlachten zu veranstalten 

oder verschiedene Getränke 

wie O-Saft und Apfelsaft mit-

einander zu mischen.  

Nach der ersten Nacht im 

Sauerland, hatten die Lehrer 

etwas Aufregendes geplant. 

„Den Ausflug in einen Hoch-

seilgarten fand ich sehr auf-

regend und spannend“, so 

Conrad, Karo und Jennifer 

der 6d. Nach diesem nerven-

aufreibenden Gang in sol-

chen ungewohnten Höhen 

waren viele froh, wieder rich-

tigen Untergrund unter den 

Füßen zu haben.  Denn auch 

ein wackeliges Seil kann  



trotz guter Sicherung schon einmal „angsteinflößend“ sein. „In der Nähe 

der Jugendherberge gab es auch vieles zu entdecken“, platzt es einem 

kleinen Abenteurer in der Klasse vor Begeisterung heraus. Ein verlasse-

ner Bauernhof kam genau richtig. Lachend sagt eine Schülerin zu ihren 

Klassenkameraden: „Das war total lustig, wir rollten einen kleinen Berg 

hinunter, und danach war uns voll schwindelig.“ Aber auch da war der 

zweite Tag  noch 

lange nicht zu Ende. 

„Am Abend ging es 

auf eine einstündige 

Nachtwanderung,“ 

berichtet die Lehre-

rin Frau Thaddey. 

Die  Schüler emp-

fanden diese jedoch 

als zwei volle Stun-

den. Egal wie lange 

die Wanderung dau-

erte, alle hatten viel 

Spaß. Die Kinder 

entdeckten die kleinen Wunder der Natur: „Wir haben Fledermäuse und 

Eidechsen gesehen, das war voll spannend.“ Alle waren nach diesem an-

strengenden Tag froh, in ihren Betten zu liegen. 

Am dritten und somit letzten Tag war auch schon die Abreise sehr nahe. 

„Herr Demandt und Frau Thaddey haben einen kleinen Wettbewerb ver-

anstaltet, um uns zu motivieren.“ Und zwar ging es darum, wer das sau-

berste Zimmer hat. Für diese Zimmergruppe gab es später eine kleine 

Belohnung. 

Diese Reise wird den Schülern der GEK wohl noch sehr lange im Gedächt-

nis bleiben, denn sie wollen gern noch mal eine Klassenfahrt machen. 

„Nur viel länger!“, rufen einiger Schüler durch die Klasse. Mallorca, Paris, 

Berlin und Hollywood sind alles Wunschziele der Schülerinnen und Schü-

ler, denn man darf ja wohl noch träumen. „Im Großen und Ganzen fiel 

diese Fahrt sehr positiv aus. Die Kinder lernten mehr Zusammenhalt und 

leise zu sein, wenn der  berühmte „Schweigefuchs“ gezeigt wird, aber 

auch etwas mit anderen Kindern zu unternehmen, mit denen sie sonst 

wenig zu tun haben“, teilen die beiden Klassenlehrer mit. Die Atmosphäre 

in der Klasse hat sich sichtlich gebessert.  



Auch die 6 b war drei Tage unterwegs. Genau wie ihre Nachbarklasse 

sind auch sie nach der Fahrt aufgeregt. 

 

„Wir waren in einer Jugendherberge in Rütten“, berichten die Kinder im 

Sitzkreis. Aber über ihren Aufenthaltsort gibt es geteilte Meinungen. 

Überwiegend wird die Herberge von den Schülerinnen und Schüler positiv 

bewertet. Während dieses dreitägigen Ausflugs fanden viele Spiele statt, 

bei denen sich die Schüler in Gruppen zusammen finden mussten. 

„Dadurch haben wir gelernt, mehr zu lernen“, erzählt mir Jan stolz.  

Nach der Busfahrt lebten sich die Schülerinnen und Schüler der sechsten 

Klasse gut ein und erkundeten neugierig die Umgebung. Auch ein kleiner 

Bach, der seine Bahnen durch die Umgebung zog, begeisterte die Aben-

teurer. Später, nach dem Herantasten an die neue Umgebung, fanden 

schon die ersten Gemeinschaftsspiele statt. 

 „Am Abend haben wir ein Lagerfeuer gemacht und unser selbstgemach-

tes Stockbrot gegessen“, 

schwärmen die Kleinen 

schon fast schmatzend. 

„Das war sehr lecker.“ Zwei 

Frauen kamen am zweiten 

Tag und betreuten ver-

schiedene Gemeinschafts-

spiele, in denen sich die 

Kinder näher kennen lern-

ten und einander vertrauen 

konnten. Frau Böcker, eine 

der beiden Klassenlehrerin-

nen, erzählt, dass die Frauen ein Sozialtraining mit der Klasse durchführ-

ten, um das Miteinander zu schulen. Vor der Bettzeit hatten sich die Jun-

gen einen Streich ausgedacht. „Wir haben uns geschminkt und den Mäd-

chen einen Schrecken eingejagt.“ Nach dem kleinen Schock für die Mäd-

chen, rächten sie sich. Es wurde eine leckere und spaßige Sahneschlacht 

veranstaltet, gefolgt von Gruselgeschichten, um Spannung und auch 

Gänsehaut aufzubringen. Im Ganzen kann man sagen, dass auf der Fahrt 

mindestens zwei lustige, aber auch laute Nächte stattfanden. „Wir haben 

eine Nachtwanderung gemacht, das war voll spannend und manchmal 

habe ich Angst bekommen, aber dann haben mich meine Freunde an die 

Hand genommen“, erzählt eine Schülerin, die, wie auch die anderen, sehr 



viel Spaß dabei hatte. 

Leider verbrachte auch 

die 6 b nur drei Tage in 

der Jugendherberge, zur 

Enttäuschung der Party-

löwen aus der Sechsten. 

Der letzte Tag wurde wie 

bei den anderen durch 

das Frühstücken und das 

Aufräumen der Zimmer 

gestaltet. 

Auf die Frage hin, ob die 

Schüler eine Fahrt gern 

noch mal machen würden, kommt sofort aus jeder Ecke ein lautes: 

„JAAAA!“ Sie würden sogar gerne noch einmal in derselben Jugendher-

berge übernachten. Fast die ganze Klasse äußert, dass sie gerne noch 

mehr in die Natur eintauchen möchten. „Wir können ja beim nächsten 

Mal campen gehen“, schlägt Frau Decker, die zweite Klassenlehrerin, 

spaßeshalber vor. Womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass viele, insbe-

sondere die Jungen, sehr davon angetan sind.   

„Wir lernten einander zu vertrauen und es hat viel Spaß gemacht“, so die 

Schüler. Die Lehrerinnen Frau Böcker und Frau Decker können sich eben-

falls sehr positiv dazu äußern: „Es ist eine starke Gemeinschaft daraus 

entsprungen.“ Doch einige Schüler gestanden im positiven Sinne wie die 

anderen Klasse: „Obwohl 

wir Spaß mit anderen 

hatten, finden wir uns 

manchmal noch in klei-

nen Gruppen zusammen. 

Aber da gibt es kein 

Problem.“ Friede, Freu-

de, Eierkuchen kann 

man dazu nur noch sa-

gen!  

 

Rebecca Beinbrecht 


