Ab geht’s ins Schullandheim „ Harzrigi“!
Vom 04.10. bis 07.10.2016 erlebten die 6. Klassen vier aufregende Tage
im Schullandheim Harzrigi. Am ersten Tag erkundeten wir Haus und
Gelände. Wir waren erstaunt, dass es dort viele Tiere gab, wie z. B zwei
Schweine oder Pferde. Am Abend hatten wir Freizeit und haben es uns in
unseren Zimmern gemütlich gemacht.
Am nächsten Tag fuhren wir zum Hexentanzplatz, was ein sehr bekanntes
Wahrzeichen im Harz ist. Zuerst schauten wir uns eine interessante
Hexenshow an. Danach sahen wir uns den Platz genauer an. Der Blick in
die Tiefe war ganz schön schwindelerregend. Dann haben wir noch einen
Abstecher zur Rosstrappe gemacht und lernten die Sage kennen. Die
Königstochter ist mit ihrem weißen Ross über eine Klippe gesprungen. Der
Abdruck vom Huf ist heute noch im Felsen zu sehen. Als Andenken
konnten wir uns noch Souvenirs kaufen.
Besonders cool fanden wir alle das „Trommelstudio“, wo wir eine Art
afrikanisches Lied einstudierten. Hier haben wir viel gelacht. Der Vortrag
über den Harz im Schullandheim war dagegen etwas langweilig . Doch
dafür waren die Abende immer wieder lustig. Zusammen haben wir aus
mitgebrachten Stoffen Hexen- und Teufelskostüme gebastelt, die wir an
einem Hexenabend anzogen. Aber auch das Lagerfeuer mit Stockbrot war
schön, kuschelig und warm. Eigentlich hätten wir um zehn müde ins Bett
fallen sollen, doch daran wollten wir gar nicht denken. Deswegen hielten
wir unsere Lehrer teilweise bis nach elf Uhr auf Trab.
An einem weiteren Tag durften wir uns entscheiden, an welchen zwei
Projekten wir teilnehmen möchten. Zur Auswahl standen „Vom Korn zum
Brot“, „Von der Milch zur Butter“ und eine Holz-und Tonwerkstadt.
Zwischendurch hatten wir genug Freizeit, um uns auf dem Gelände bei
Sport und Spiel zu betätigen. Es wurde uns auf jeden Fall nicht langweilig.
Freiwillige durften sogar am frühen Morgen die Tierfütterung mitmachen.
Die Tage gingen viel zu schnell vorbei. Gerne wären wir noch länger
geblieben. Doch die bevorstehenden Ferien lockten uns zurück.
Wir danken unseren Lehrerinnen Frau Neumann, Frau Schubert und Frau
Büttner für den abenteuerlichen Ausflug und dass sie so viel Geduld und
Spaß mit uns hatten. ☺☺☺
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