
Spiekeroog — ein einzigartiges Erlebnis 

Von Isabel Rohleder und Mathea Geisink Sc 

Tag 1 	 5.03.19 

Am 5.03.19 fuhren die Klassen 5 a, d, e zur Klassenfahrt nach 

Spiekeroog. Wir fuhren 4 Stunden mit dem Bus und 45 Minuten 

mit der Fähre. Als wir angekommen sind, gingen wir mit den 

Lehrern zum Pavillon, der vor dem Rathaus steht. Die Lehrer 

erklärten uns, dass es unser Treffpunkt ist, wenn jemand sich 

verlaufen hat. Dann gingen wir ins Heim und holten unsere 

Koffer aus den Containern. Jeder suchte sich seinen eigenen 

Koffer und wir richteten unsere Zimmer ein. Wir hatten eine 

Stunde Zeit und danach trafen wir uns im Speisesaal. Wir aßen 

Abendbrot und die Lehrer erklärten uns den Ablauf des Tages. 

Wir gingen auf unsere Zimmer, zogen uns um und trafen uns 

draußen zum Wandern. Wir gingen auf einem Schleichweg zum 

Strand. Dann gingen wir am Strand entlang und nach einer 

halben Stunde gingen wir wieder hoch. Wir machten eine kleine 

Pause und dann Wanderten wir weiter. Es war schon sehr 

Dunkel und wir machten unsere Taschenlampen an. Nach einer 

Stunde waren wir wieder im Heim angekommen. Wir gingen in 

unsere Zimmer, zogen uns wieder um und trafen uns mit 

unseren Klassenlehrern. Ein Mädchen aus unserer Klasse hatte 

Geburtstag und sie verteilte Süßigkeiten. Danach kamen die 

anderen Klassen dazu und dann spielten wir Spiele. Jedes 

Zimmer hatte sein eigenes Spiel mitgebracht. Wir spielten 

Zimmer weise. Um 21:30 Uhr sollten wir uns Bettfertig machen 

und um 22:00 Uhr kamen die Lehrerrein um das Licht 

auszumachen. Meistens Quatschte man noch weiter. 

Von Isabel Rohleder 



Der 2 Tag  
Am 2 Tag war die aufregung natürlich sehr groß. 

Morgens als die erste Nacht im Camp vorbei war wollten natürlich alle wissen 

„wie ist das frühstück?— .Wir zogen uns an und machten uns fertig.Danach gingen 

wir zur Tür von dem Speiseraum. Dann als wir endlich rein durften sahen wir das 

buffet ,die getränke und die vielen Sitzplätze. Als alle saßen, nahmen wir uns 

nacheinander 1Brötchen (und aufgarkeinen fall 2(^2 ) ) mit aufschnitt.Das 

Frühstück war natürlich sehr lecker.Es fand nach dem Frühstück eine rallye statt 

die quer durch die Stadt ging. Dabei sind extrem komische sachen passiert. 

Natürlich gab es auch mittag essen. Das war natürlich richtig lecker. In der 

zwischenzeit durften wir uns ausruhen. Nach der zeit zum ausruhen mussten wir 

wandern !wir sind 8km gelaufen! Danach brauchten wir natürlich eine pause, aber 

wir bekamen natürlich keine pause.Kurz nach der wanderung gab es dann das 

erste richtige Abendbrot.Es gab Brot und Reste vom Mittagessen. Wie bei jeder 

Malzeit die wir hatten war es sehr lecker. Nach dem Essen durften wir in unser 

zimmer um 21 Uhr mussten wir ins bett, aber ob wir wirklich geschlafen haben 

weis niemand. 



Tag 3 	 7.03.19 

Am dritten Tag hatten wir wieder um 8:30 Frühstück. Nach dem 

Frühstück ging erst die Klasse 5a (WIR) ins Museum. Wir gingen 

ungefähr 45 Minuten zum Museum und es Regnete. Als wir 

angekommen sind, ging es mit der Museumsführung los. Erst 

einmal besprachen wir die sieben Nordfriesischen Inseln. Dann 

haben wir uns ein Model von Spiekeroog angeschaut und 

Informationen gesammelt. Danach sind wir zu den Aquarien 

gegangen. Es gab viele Fische und es gab sogar ein Aquarium, 

wo man die Fische „STREICHELN" konnte. Nach zwanzig 

Minuten haben wir uns ein Pottwal Skelett angeschaut und 

haben über Säugetiere im Meer erfahren. Danach sind wir 

wieder zurück ins Heim gegangen und haben zu Mittag 

gegessen. Nach der Mittagsruhe sind wir wieder gewandert. Als 

wir zurückkamen und gegessen hatten, durften sich die Klassen 

5d und 5e aussuchen, ob sie einen Film gucken oder einen 

Spieleabend machen wollten. Die Klasse 5a (wir) trafen sich um 

den Geburtstag von dem Jungen der gestern Geburtstag hatte 

zu feiern und um den Geburtstag des Mädchens das heute 

Geburtstag hatte zu Feiern. Die Kinder verteilten ihre 

Süßigkeiten und wir spielten Spiele. Um 21:30 gingen wir ins 

Bett und Quatschten noch. 

Von Isabel Rohleder 



Tag 4  
Der 4 Tag, die hälfte des aufenthaltes auf Spiekeroog war schon vorbei. 

Wir gingen wie jeden Morgen zum Frühstück. Es war wie immer sehr Lecker. In 

der zwischenzeit durften wir uns ausruhen. Nachdem gab es mal wieder 

Mittagessen. Anschließend sind wir in das Dorf und zum Strand gegangen. Dort 

war es wie immer sehr schön und im dorf haben sich manche süßes oder kleine 

Geschenke gekauft. Abends sind wir wieder gekommen. Es gab wie immer wieder 

Abendbrot. Nach dem Abendbrot Guckten wir einen Film. Das war der krönende 

Abschluss des 4 Tages. 



Tag 5 
Der 5 Tag ,ich kann glaube ich für alle sprechen ,dass das der spannenste Tag 

war es war der Tag der besagten Disco .Aber fangen wir erst mal von vorn an . 

Morgens gingen wir alle wie immer zum frühstück . Danach wurde uns 

mitgeteilt das es Angebote zum Frisuren machen gab. 

Doch leider hat es bei uns nicht ganz so mit der Mülltrennung funktioniert. 

Wir mussten alle den Müll nochmal rausfischen und neu sortieren. 

Sonst wäre die Disco ausgefallen. 

Nach ca.30-60 Minuten waren wir mit dem Hof fegen und Mülltrennen fertig. 

und abends ging es dann nach dem Abendbrot los. 

Frau Kaci, Frau Belke und frau Kämpken haben Mädchen und auch ein paar 

jungen die haare geflochten oder schöne Frisuren gemacht. 

Dann ging es auch schon los es gab viel Musik süßes und salziges. 

Aber was sonst noch so passiert ist kann man nicht beschreiben. 

Mathea Geisink 



Tag 6 	 10.03.19 

Diesen Tag, wie die anderen haben wir erst gefrühstückt und 

gingen in den Unterrichtsraum 1. Dort erklärten uns die Lehrer 

den Tagesablauf. Wir sortierten alle den Müll im Heim um, weil 

wir immer den Abfall in die falsche Mülltonne gepackt haben. 

Einige Kinder sollten den Müll sortieren und die anderen Kinder 

fegen. Dafür haben wir den ganzen Vormittag gebraucht. 

Eigentlich hätten wir in der Zeit, in der wir den Müll sortiert 

haben noch eine Murmelbahn Aktion vor, konnten damit aber 

erst in der Mittagsruhe starten. Denn Rest des Tages haben wir 

damit verbracht, die Murmelbahn zu bauen, deshalb konnten 

wir am Abend nur noch für den „bunten Abend" üben, der am 

vorletzten Tag stattfand. Beim „bunte Abend" führt jedes 

Zimmer etwas vor. Später sind wir noch wandern gegangen. Wir 

sind wieder an den Dünen entlanggegangen. Dann mussten wir 

uns bettfertig machen und haben noch ein bisschen geplaudert. 

Um 22:00 Uhr mussten wir das Licht ausschalten und schlafen. 

Von Isabel Rohleder 



Tag 7 
Der 7 tag war der tag der Olympiade. 

Morgens als wir alle frühstückten murmelte man schon was für Stationen es 

geben würde. Nach dem alle aufgegessen haben erzählten uns die Lehrer was 

für Stationen es gab. Sie teilten uns einer anfangs Station zu. Ca. eine halbe 

stunde später gingen wir zum Strandt. Dort fand die Olympiade stadt. Wir 

mussten graben bauen springen usw. bei jeder Station bekamen wir punkte die 

wurden zusammen gezählt und der mit den meisten punkten hat gewonnen. 

Was ich fast vergessen habe ist jedes Zimmer ist ein Team. Mein Zimmer hat 

nicht gewonnen aber die die gewonnen haben, haben es sich verdient.Danach 

gab es wieder leckere Mahlzeiten. Abend sind wir alle erschöpft ins Bett 

gefallen. 



Tag 8 	 12.03.19 

Wie üblich Frühstückten wir um 8:30 Uhr und gingen zum 

Strand, um ein bisschen zu Spazieren. Wir bauten Burgen und 

andere Figuren. Nach zwei Stunden gingen wir wieder zurück 

und die Kinder die nicht am Tischtennisturnier teilnahmen 

gingen in den Unterrichtsraum 1. Wir spielten dort bis zum 

Mittagessen. Nach der Mittagsruhe war die Zimmer Kontrolle 

und dann durften wir noch für den „bunten Abend" üben, der 

stattfand. Nach dem Abendbrot startete der „bunte Abend". 

Das Zimmer „Glockenheide" begann mit dem Lied „Faded" und 

das Zimmer „Dünenglöckchen" beendete den „bunten Abend" 

mit einem Taschenlampen Konzert zu „finale the Countdown". 

Als das Fest zu Ende war, gingen alle in ihre Zimmer und 

Quatschten noch ein bisschen. 

Von Isabel Rohleder 

Tag 9 	 13.03.19 

Wir wachten um 7:00 Uhr auf um alles für die Abfahrt fertig zu 

machen, brachten das Gepäck in den Unterrichtsraum 1 und 

gingen dann essen. Nach dem wir fertig gegessen hatten, luden 

wir die Koffer in den Containern und spielten noch. Ungefähr 

gegen 14:00 Uhr machten wir uns auf den Weg zum Hafen. 



Wir haben 30 Minuten auf die Fähre gewartet. Als sie endlich 

da war, fuhren wir 45 Minuten zum Festland. Dort warteten 

wir auf den Bus. Nach 20 Minuten kam er und wir stiegen ein. 

Die Fahrt dauerte 3 — 4 Stunden. So gegen 19:00 Uhr kamen 

wir an und vielen unseren Eltern um den Hals. Wir holten 

unsere Koffer, verabschiedeten uns und fuhren nach Hause. 

Von Isabel Rohleder 

UND DAS WAR U1VSERE KLASSEFAHRT 
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