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Auf den nächsten Tag freuten sich schon alle, weil die Kamelfarm auf dem Programm
stand. So war das Frühstück schnell beendet, und alle standen mit ihren gepackten Rucksäcken um zehn Uhr vor dem Haus. Eine dreistündige Wanderung folgte, bei der alle abwechselnd jammerten. Aber es hatte sich gelohnt, endlich durften sie die Kamele sehen.
Das war schon seltsam: Kamele im Schwarzwald! Hannah freute sich und gab ihnen gleich
etwas zum Fressen. Die Schüler durften sich einen Film über Kamele ansehen, damit sie
verstanden, wie Kamele aufwachsen und wie sie sich verhalten.
Zu zweit auf einem Kamel ritten die Kinder danach im Kreis. Nur drei Schüler waren dabei,
die sich nicht auf das Tier getraut hatten.
Zurück ging es dann mit dem Bus, weil es schon spät geworden war. Dieses Abendessen
war etwas ruhiger als das erste, da einige richtig müde waren von den vielen Eindrücken,
die sie gesammelt hatten.
Doch als die Lehrerin zur Nachtwanderung rief, waren alle wieder hellwach. Durch den
Wald ging es zu einer Lichtung. Dort wurden Gruselgeschichten erzählt, dass Hannah nur
noch Hand in Hand mit ihrer Freundin zurücklaufen wollte.
Am letzten Tag blieb dann nur noch Zeit für ein Völkerballturnier. Hannahs Mannschaft
wurde Zweiter. Alle erhielten dafür eine Urkunde und ein kleines Geschenk.
Als um zwölf Uhr der Bus kam, um alle wieder abzuholen, war der Schullandheimaufenthalt leider schon zu Ende. Einige wären sicher noch gerne länger geblieben, denn so eine
Fahrt mit der ganzen Klasse ist wirklich ein aufregendes Erlebnis.
Zum Glück gibt es auch in den nächsten Klassenstufen noch weitere Klassenfahrten!
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________________________

______________________________

_____________________________

___________________________
Zimmer

Computer
________________
_______________________________________________

_____________________________

_______________________________

• Bringe die Wörter in die richtige Reihenfolge.
1. fahren Manche Schüler in Klasse zum Schullandheim der vierten ins ersten Mal.
__________________________________________________________________________
2. Spaß Auf der hatten viel die Kamelfarm Kinder.
__________________________________________________________________________
3. Hannah noch oft ihrer von Klassenfahrt erzählt.
__________________________________________________________________________
4. mit Die Schülern Fußball Klassenlehrerin spielte den.
__________________________________________________________________________
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