
Berichte der Kinder der Klasse 3a  

zum Herbstausflug

 

 

Im Georgenborner Wald 

Am Montag, den 12.10.2015 waren wir in Georgenborner Wald und sind gewandert. 

Zuerst haben wir Namensschilder gemacht, danach ein Spiel gespielt, es hieß 

„Specht oder Marder“. Später haben wir im Wald ein Sofa aus Stöcken gebaut. Dann 

sind wir mit dem Bus eine halbe Stunde früher zurück gefahren und konnten noch 

spielen. 

Brian und Clara 

 

 

 



Ausflug in den Wald 

Am 12. Oktober 2015 machten wir einen Ausflug in den Georgenborner Wald. Wir 

sind mit einer Försterin im Wald gewandert und haben viele Spiele gespielt. Dann 

haben wir uns ein Waldsofa aus Stöcken gebaut. 5 Minuten später haben wir 

gefrühstückt. Wir sind weiter durch den Wald gewandert. Wir haben Pilze gesehen 

und verstecken gespielt. Zum Schluss sind wir wieder zum Friedhof zurück gelaufen 

und mit dem Bus zur Schule gefahren. 

Esad, Nils und Felix 

 

 

 

 

 

Im Georgenborner Wald 

Wir waren am Montag, den 12.10 im Georgenborner Wald. Die Försterin hieß Luzie 

Pingen und sie war sehr nett. Sie teilte uns Namensschilder aus. Sie hat uns auch 

das Fell eines toten Marders und eines Fuchses gezeigt und herumgegeben. Wir 

haben ein Spiel gespielt. „Specht oder Marder“. Dann haben wir ein Waldsofa gebaut 

und gefrühstückt. Später haben wir Reh und Jäger gespielt. Zum Schluss mussten 

wir zum Bus rennen. 

Dana und Anna Marie 

 

Im Georgenborner Wald 

Am 12. Oktober waren wir mit einer Försterin 

im Georgenborner Wald. Wir waren sehr viel 

wandern und haben Spiele gespielt. Dann 

haben wir Eicheln und Bucheckern gesammelt. 

An einem sonnigen Platz haben wir ein 



Waldsofa aus Stöcken gebaut. Es war sehr kalt, aber trotzdem sehr schön. Und am 

Ende mussten wir von Bus zu Bus rennen, aber dafür waren wir eine halbe Stunde 

früher zurück in der Schule. 

Ina und Celina 

 

Ein Besuch im Georgenborner Wald 

Am Montag, den 12. Oktober machte die Klasse 3a einen Ausflug in den 

Georgenborner Wald. Die Försterin hieß Luzie Pingen. Als erstes haben wir 

Namensschilder gemacht. Dann haben wir ein Spiel gespielt, es hießt „Specht oder 

Marder“. Dann haben wir Eicheln und Bucheckern gesammelt. Später gingen wir in 

den Wald und haben ein Waldsofa gebaut. Dann hat Frau Pingen uns was über 

Bäume und Pilze erzählt. An einem Jägersitz haben wir Jäger und Reh gespielt. Zum 

Schluss hätten wir beinahe noch den Bus verpasst, den nächsten Bus haben wir 

gerade noch erwischt, so dass wir in der 

Schule noch spielen konnten. 

Theo und Fabian 

 

 

 

Im Georgenborner Wald 

Wir waren am Montag, den 12.10 im Georgenborner Wald. Die Försterin war nett und 

toll. Wir durften zwei Spiele spielen mit der Försterin. Wir durften das Fell eines toten 

Fuchses anfassen. Wir haben Bucheckern und Eicheln gefunden. Zum Schluss 

haben wir ein Sitz aus Holz gemacht, das war eine tolle Idee. Der Wald hat Spaß 

gemacht. 

Hadia 

 

 



 

Der Waldausflug 

Am Montag, den 12.10.15 machten wir (die Klasse 3a) einen Ausflug nach 

Georgenborn in den Wald. Wir haben von der Försterin Namensschilder bekommen, 

auf die wir unsere Namen schreiben sollten, damit die Försterin unsere Namen weiß. 

Wir haben Eicheln und Bucheckern gesammelt und wir haben ein Waldsofa gebaut. 

Wir haben etwas über Bäume und Pilze gelernt. Pilze sind wichtig für die Bäume und 

Bäume sind wichtig für den Sauerstoff. Es war sehr schön. 

Johanna und Vivian 

 

Der Ausflug 

Die Klasse 3a machte einen Ausflug in den Wald. Als erstes wurden wir von der 

Försterin begrüßt. Dann sind wir gelaufen und haben ein Spiel gespielt. Das Spiel 

hieß „Marder und Specht“. Später haben wir ein anderes Spiel gespielt. Wir mussten 

20 Eicheln und 2 Bucheckern sammeln. Dann sind wir ein Stück gelaufen und haben 

uns ein Waldsofa gebaut, mit sehr vielen Stöcken. Anschließend haben wir 

gefrühstückt. Danach sind wir weiter gelaufen und haben noch ein Spiel gespielt. 

Das Spiel hieß „Jäger und Reh“. Dann sind wir langsam wieder zurück. Leider konnte 

die Försterin uns nicht Tschüss sagen, weil der Bus schon kam. 

Leon und Madita 

 

Der Wald 

Wir waren am Montag, den 12.10 in einem Wald. Wir haben uns mit einer Försterin 

getroffen. Wir sind im Wald gewandert und haben einen Frühstücksplatz gesucht. 

Später haben wir zwei Spiele gespielt und haben etwas über Pilze und Bäume 

gelernt. Im Wald war es sehr schön. 

Romina 

Die gemalten Bilder sind von: Christopher, Vivian, Johanna und Chirinne 


