Aktivste Klasse der Welt on tour – 10G1 macht Sächsische Schweiz unsicher
Klassenfahrt nach Rathen vom 23.-27.9.2019 mit der 10G1, Herrn Schuschel und Frau Möckel

Unsere Klassenfahrt war sehr aktiv und abwechslungsreich gestaltet, sodass keine Langeweile aufkam. Besonders gut gefiel mir die Gegend. Ich
fand die Fahrt sehr schön, weil ich meine Mitschüler so besser kennen lernen konnte. Danke für diese Fahrt.
Paula
Ich fand die Klassenfahrt ganz gut. Die Unterkunft fand ich sehr gut, weil es ausreichend Platz in den Zimmern gab, einen Gemeinschaftsraum und
das Essen war wirklich gut. Allerdings fand ich das Frühstück besser als das Abendessen. Die Unternehmungen waren auch ganz gut. Meiner
Meinung nach hätte man an einem Tag in einen anderen Ort als Königstein fahren können, wo es mehr Einkaufsmöglichkeiten gibt.
Michael
Ich persönlich fand die Klassenfahrt nach Rathen in die Sächsische Schweiz sehr schön, da wir als Klasse mal wieder richtig was zusammen
gemacht haben. Vor allem das Fahrradfahren, die Schlauchboottour und die Spiele sowohl am Lagerfeuer, als auch einfach im Aufenthaltszimmer
haben sehr viel Spaß gemacht. Selbst das ewige Wandern hat mir gefallen, obwohl ich das sonst echt nicht leiden kann. Nur eine Sache, die ich
besser gefunden hätte, was dann aber nicht mehr möglich war, ist, dass ALLE von den ,,Neuen´´ mitgekommen wären, da es gut für das
Klassenklima gewesen wäre. Aber sonst im Großen und Ganzen war die Klassenfahrt sehr schön und ich hätte auf jeden Fall Wiederholungsbedarf.
Till :)

Ich fand die Klassenfahrt super. Das Programm war sehr bereichernd und das Wandern hat eigentlich auch Spaß gemacht. Außerdem fand ich die
Abende klasse, da wir immer beisammen saßen. Schade, dass es so schnell vorbeiging.
Emily
Ich empfand unsere Klassenfahrt als ein tolles Erlebnis. Durch die vielen Aktivitäten im Elbsandsteingebirge konnten wir uns viel erzählen und uns
dadurch auch besser kennenlernen, weil zu Beginn des Schuljahres neue Schüler in unsere Klasse kamen. Die Tage waren immer spannend und es
gab viel zu entdecken, da das Gebirge uns mit märchenhaften und sagenumwobenen Felsformationen überraschte. Am besten fand ich die
abendlichen „Werwolf“-Runden, wo viel gelacht wurde und man den Tag ausklingen lassen konnte.
Helene
Die Klassenfahrt war sehr schön. Es war gut, zur Abwechslung mal in die Berge zu fahren und die Natur auf sich einwirken zu lassen. Das Wandern,
Fahrradfahren, sowie auch Schlauchbootfahren hat den meisten Schülern überraschend viel Spaß gemacht und diese Aktivitäten haben geholfen, das
Klassenklima nochmal zu verbessern. Ich denke, dass die Sächsische Schweiz der perfekte Urlaubsort für unsere manchmal chaotische Klasse
gewesen ist.
Thea

Ich fand die Klassenfahrt sehr gut, da wir als Klasse viel zusammen gemacht haben und nicht jeder in seinem Zimmer war und sich allein
beschäftigt hat. Außerdem fand ich den Abend mit dem gemeinsamen Grillen und Lagerfeuer toll, aber auch die Tagesausflüge, wie zum Beispiel
das Geocaching und die Burg Königstein, da alle zusammengearbeitet haben und wir ein Team waren.
Isabel
Als wir am Montag in dem Kurort Rathen angekommen waren, ging es schon los mit der ersten Wanderung auf den ersten Berg, wo wir eine
herausragende Aussicht genießen konnten. Am nächsten Tag unternahmen wir eine Geocaching-Tour, wo einige pausenlos die kleinen Schätze
suchten. Mittwoch kam uns etwas Kultur entgegen auf der Festung Königstein und anschließend wartete noch eine Wanderung auf den Lilienstein.
Am nächsten Morgen, mit unseren Kräften am Ende, starten wir eine Fahrradtour nach Königstein, wo ein aufregendes Schlauchboot-Abenteuer auf
uns wartete. Weiter ging es nach dem wilden Paddeln mit unseren Drahteseln nah Schmilka, welches kurz vor Tschechien liegt. Dort gab Frau
Möckel noch einen aus und schon ging es zurück und eine tolle Klassenfahrt ging zu Ende.
Eric

Ich fand die Klassenfahrt echt gut.
Es war zwar manchmal ziemlich anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Das Wandern war sehr anstrengend, aber hat echt Laune gemacht. Das
Beste war die Fahrradtour an der Elbe entlang, welche man wiederholen könnte.
Linus

Unsere Klassenfahrt war richtig toll.Ich muss sagen, sowas wie wandern würde ich selbst in meiner Freizeit nicht machen,aber es war schon geil.
Das lustigste und schwerste war unser Bootstour, am Ende waren wir alle naß, aber schon glücklich. Das Essen war ganz ok und unser Zimmer war
voll bequem. Leider bin ich nach der Klassenfahrt krank geworden, aber naja, das sind schon Kleinigkeiten.
Karina
Eine Klassenfahrt in die Sächsische Schweiz - das heißt Höhenmeter schrubben. Genau mit diesen Gedanken fuhr ich am Montag zum
Hauptbahnhof, wo ich auf den Rest der Klasse traf. Kaum im Ruhrort angekommen, ging die erste Tour durch die Berge los. So verliefen auch die
weiteren mit Sport vollgepumpten Tage... Geocaching, Festung Königstein, Lilienstein, Schlauchboot und Radfahren bis zur Tschechischen Grenze.
Natürlich darf man die genialen Abende Werwolf nicht vergessen. Eine Klassenfahrt voller Höhe, atemberaubender Natur und natürlich Spaß.
Kurz gesagt:"Geil und hammerhart".
Marvin
1. Montag
Ich ging ungefaehr 3 Stunden von Halle nach Rathen. Danach ich bin auf dem Berg gestiegen.
2. Dienstag
Ich bin wieder auf dem Berg gestiegen. Wir hatten eine Aufgabe. Wir haben den Weg mit GPS und Fotos gefunden.
3. Mittwoch
Ich ging nach Koenigstein, es war sehr groß und toll. Grill und Tischtennis waren auch toll.
4. Donnerstag
Ich bin mit dem Fahrrad und Boot gefahren.
5. Freitag
Lezten Tag bin ich meine gluecklich zu Hause angekommen. Es war besondere Klassenfahrt fuer mich weil erstmal ich lange Strecke lief.
Es war wunderschoene Klassenfahrt.
Jeongung
Vom 23.09.-27.09.19 war die 10G1 auf Klassenfahrt, in der Sächsischen Schweiz. Wir waren viel unterwegs, zum Beispiel auf dem Lilienstein, in
Bad Schandau und sogar mit dem Paddelboot auf der Elbe, wo wir immer als ein Sechs-mann-Team ruderten. Außerdem sind wir mit einem
ausgeliehenen Fahrrad auf dem Elbradweg gefahren, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Aber vor allem erschien mir wichtig, dass wir als
gesamte Klasse noch ein Stück zusammengewachsen sind und viel Spaß hatten.
Aaron

