Mittelstufenanlass: Waldtag in Rünenberg (20.9.2019)
Eindrücke der Klasse 4c
Wir sind um 8.25 Uhr alle 4., 5. und 6.Klassen losgelaufen. Dann sind wir um 8.50
Uhr in den Zug gestiegen. Um 8.59 kamen wir an und dann nahmen wir den
Bus. Dann liefen wir in den Wald. Wir meldeten uns an und haben die Posten
gemacht.
J.Z.
Am Morgen gingen die 4. bis 6.Klässler alle um 8.00 ins Klassenzimmer. Die
Klasse 4c ging um 8.30 Uhr zum Bahnhof. Um 8.50 Uhr gingen die 4. bis
6.Klässler in den Zug nach Gelterkinden. Von dort aus sind alle mit den Bus
nach Rünenberg gefahren. Als wir angekommen sind, gingen wir etwa 10
Minuten zu Fuss. Als wir da waren, hat Frau Honegger uns angemeldet. Die
Klasse 4c ging um 10.30 Uhr zu dem Posten "Waldboden". Da haben wir
gelernt, dass Bäume nicht gut wachsen, wenn Steine im Boden sind. Vor der
Mittagspause haben wir noch den Posten "Holzbau" gemacht. Ich durfte dort
die Architektin sein. Als wir mit der Brücke fertig waren, haben wir noch ein
Foto gemacht und haben es an die Pinnwand gemacht. Danach haben wir
alle unterschrieben. Wir sind anschliessend zu der Mittagspause gegangen.
Dort haben wir dann grilliert. Ein bisschen später haben wir unsere Sachen
gepackt. Die ganze Mittelstufe ist dann wieder zu dem Bus gegangen. Da
drinnen war es sehr voll. Als wir am Bahnhof waren, haben wir ungefähr 20
Minuten gewartet. Wir sind dann nach Lausen gefahren und sind nach Hause
gegangen.
A.S.
Um 8.00 Uhr waren wir im Klassenzimmer. Danach gingen alle 4., 5. und
6.Klassen zum Bahnhof. Wir sind mit dem Zug von Lausen nach Gelterkinden
gefahren. In Gelterkinden sind wir ausgestiegen und in den Bus gestiegen und
nach Rünenberg gefahren. Zu Fuss gingen wir zur Anmeldung. Da haben wir
auch ein Geschenk bekommen. Es war ein Sack. Darin befanden sich Sachen
und zwar Wasser, USB-Stick, Ice Tee und ein Riegel. Dann gingen wir zu
einigen Posten. Der erste hiess "Walderlebnis". Da gab es eine
Haselnussmaschine. Um ca. 11 Uhr haben wir z Nüni- Pause gemacht. Nach
der Pause haben wir noch ein paar andere Posten gemacht. Einige Zeit
später haben wir zu Mittag gegessen und dann um ca. 13.35 Uhr haben wir
uns auf den Weg zur Bushaltestelle gemacht und sind von Rünenberg nach
Gelterkinden und dann mit dem Zug nach Lausen gefahren. Es war ein toller
Tag.
E.B.
Am Morgen trafen wir uns im Klassenzimmer. Danach gingen wir auf den Zug.
Mit dem Zug fuhren wir nach Gelterkinden. Dann mussten wir mit dem Bus
nach Rünenberg fahren. Im Bus was es sehr laut. Als wir ausgestiegen waren,
mussten wir noch ein bisschen laufen. Dann musste Frau Honegger uns zuerst
anmelden. Endlich konnten wir anfangen. Zuerst gingen wir an einen Posten
und der hiess "Walderlebnis". Dort konnte man viele Sachen machen. Am

besten fand ich an diesem Posten die Betten, die sie im Wald versteckt
hatten. Wir machten noch viele andere Posten. Nach einer Weile assen wir z
Nüni, dann machten wir noch ein paar Posten. Als wir fertig zu Mittag
gegessen hatten gingen wir wieder nach Hause zurück. Das war ein toller Tag.
L.S.
Am Freitagmorgen waren wir im Klassenzimmer. Danach sind wir zum
Bahnhof gelaufen. Dort waren alle 4., 5. und 6.Klassen. Dann sind wir in den
Zug eingestiegen. Danach sind wir aus dem Zug ausgestiegen und dann
waren wir in Gelterkinden. Dann haben wir auf den Bus gewartet. Wir sind
eingestiegen und nach Rünenberg gefahren. Dann sind wir wieder
ausgestiegen und zu Fuss zum Anmeldungsplatz gelaufen. Dort haben wir ein
Geschenk bekommen mit Essen und Getränken. Dann haben wir ganz viele
Posten gemacht und danach hatten wir z Nüni Pause. Danach haben wir
weiter gemacht mit den Posten. Dann sind wir in die Mittagspause gegangen
und haben eine Wurst gebraten. Dann sind wir wieder zurück nach Hause
gegangen.
D.T.
An den Waldtagen in Rünenberg waren wir an einem Posten, der hat mir sehr
gut gefallen. Der Posten hiess "Walderlebnis". Dort hatten L. und ich sehr viel
Spass. Zuerst gingen wir auf das Spinnennetz und stellten fest, dass es sehr
knifflig war, sich darauf zu halten. Dann kamen wir zu einem grossen
Holzinstrument. Mit einem Stück Holz konnte man darauf testen, wie die Hölzer
klingen. Danach gingen wir zu einem Baumstamm, der Töne leiten konnte. Es
gab auch noch einen kleinen Waldpfad. Bei diesem kamen wir an einer
Haselnussmaschine vorbei. Dort musste man drehen und dann kam unten
eine Haselnuss heraus, die man knacken konnte. Nachher gingen wir weiter
und kamen zu einem Stamm, dessen Rinde man zeichnen konnte. Später
kamen wir an Kisten vorbei, die so wie ein Bett waren. Es gab fünf davon. Auf
denen konnte man liegen und in die Baumkronen schauen. Bald mussten wir
weiter.
A.W.
An einem Posten haben wir eine Brücke gebaut. Wir haben ein Foto mit der
Brücke gemacht und dann haben wir das Bild ausgedruckt und haben es an
der Wand aufgehängt und die Namen aufgeschrieben. Und das Lustige war,
wir durften die Brücke wieder kaputt machen.
L.F.
Wir haben uns am Anfang angemeldet und dann haben wir einen Turnsack
bekommen. Da drin war etwas zum Essen und zum Trinken. Nach zwei
Minuten sind wir zu ganz vielen Posten gegangen. Wir haben am Anfang
Haselnüsse gegessen. Danach haben wir noch einen Parcours gemacht und
dann sind wir weiter gegangen. Danach haben wir eine z Nüni Pause
gemacht. Nach der z Nüni Pause waren wir bei ausgestopften Tieren und
haben geguckt. Nach einer Stunde haben wir zu Mittag gegessen und
getrunken. Ich habe mit L., M., L., und L. Versteckis gespielt. Ich habe noch

eine Wurst gegessen und Eistee getrunken. Nach dem Mittagessen sind wir
zum Bus gegangen. Nach dem Bus sind wir mit dem Zug nach Lausen
gefahren und dann sind wir nach Hause gegangen.
B.K.
Am Freitag bin ich um 7.30 Uhr in die Schule gelaufen. Um 7.50 Uhr war ich in
der Schule. Ich hatte fünf Minuten Zeit, bevor es klingelte. Als es 7.55 Uhr war,
hat es geklingelt. Ich ging rein und wir lasen, wie immer bis Frau Honegger
kommt. Als sie kam, hat sie geklingelt. Um 8.30 Uhr gingen wir los: Die 4., 5. und
6.Klassen. Wir gingen um 8.50 Uhr auf den Zug bis nach Gelterkinden. Um 8.59
Uhr waren wir dort. Dann fuhren wir mit dem Bus nach Rünenberg. Im Bus war
es eng. In Rünenberg liefen wir hoch und dann gingen wir mit der Klasse zu
den Posten. Wir haben z Nüni Pause gemacht und dann Mittagspause. Dann
gingen wir nach Hause.
S.M.
An einem Posten sind wir geklettert. Ein Mann hat uns Karten gegeben und
da hatte es eine Anleitung darauf. Dann haben wir eine Brücke gebaut und
wir sind darauf geklettert. Danach haben wir ein Foto gemacht. Es hat Spass
gemacht.
L.A.
Es war Morgen. Alle 4., 5. und 6.Klässler hatten sich bereits versammelt. Als
erstes gingen wir an den Bahnhof in Lausen. Wir warteten eine Weile, bis der
Zug kam. Als wir im Zug waren, fuhren wir nach Gelterkinden. Von da aus
gingen wir zum 'Extra-Waldtag-Bus'. Weil wir die Jüngsten von Lausen waren,
durften wir zuerst mit allen 4. Klassen nach Rünenberg fahren, wo auch meine
Freundin J. wohnte. Danach mussten wir eine Weile laufen bis zur Anmeldung.
Gleich danach bekamen wir einen Rucksack mit: Essen, Getränken,
Eierbecher, Omletten-Mix-Ei, Salzstreuer und einem Prospekt. Hinterher gingen
wir an die vielen Posten. Am meisten hat mir der Posten mit den langen
Holzbalken gefallen, mit welchen wir eine Brücke bauen durften und danach
darüber klettern durften. Ich hatte zuerst etwas Angst, aber ich schaffte es. Es
gab aber 33 Posten und alle waren toll. Als wir nach Hause mussten, fuhren
wir mit dem Bus, der MEGA VOLL war, weil alle 4., 5. und 6.Klässler drin waren.
Im Zug was es dann wieder gut und es war wirklich ein spannender Tag!
L.I.
Zuerst gingen wir als Klasse auf den Zug. Dann mussten wir auf einen Bus
umsteigen. Als wir da ankamen, mussten wir uns anmelden und dann gings
los. Mir hat es gefallen, als wir gesehen haben, wie ein Baum gefällt wurde. Es
war auch sehr kalt. Man konnte auch Waldbewohner anschauen! Ich habe
eine Blindschleiche in die Hand nehmen dürfen. Wir assen noch Mittagessen.
Es gab da auch ein Pferd und einen Esel, die man streicheln konnte. Leider
hatte es dort auch Kühe, die mich ständig angeschaut haben. Nach dem
Mittagessen gingen wir wieder auf den Bus und mit dem Zug zum Bahnhof
Lausen.
M.K.

Alle 4., 5. und 6.Klässler waren gekommen. Schliesslich sind wir auf den Zug
gegangen nach Gelterkinden und mit dem Bus nach Rünenberg. Wir haben
uns angemeldet an einem Stand und Geschenke bekommen. Dann haben
wir die Posten angefangen. Um 11.00 Uhr haben wir z Nüni gegessen und
dann die Posten weiter gemacht. Um ca. 13.00 Uhr haben wir Mittagspause
gemacht. Ich habe eine Wurst gegessen und noch Chips. Danach sind wir zu
der Bushaltestelle gelaufen, mit dem Bus wieder nach Gelterkinden gefahren
und mit dem Zug nach Lausen.
M.F.
Wir waren zuerst in der Schule. Wir sind um 8.30 Uhr losgegangen. Wir sind
nach Lausen Bahnhof gelaufen. Alle 4., 5. und 6.Klassen kamen mit. Wir sind
mit dem Zug nach Gelterkinden gefahren. Dort sind wir mit dem Bus nach
Rünenberg gefahren. Als wir angekommen sind, gingen wir uns anmelden.
Nach dem Anmelden sind wir zu dem ersten Posten gegangen. Das war der
Posten "Walderlebnis". Dort gab es eine Haselnussmaschine und einen
Rundlauf. Beim nächsten Posten haben wir eine Kröte und eine Schlange
gesehen. Wir durften auch eine Blindschleiche in die Hand nehmen. Dann
haben wir noch ganz viele andere tolle Posten gemacht. Dann haben wir
eine z Nüni Pause gemacht. Nach der z Nüni Pause haben wir noch ganz
viele andere Posten gemacht. Dann haben wir zu Mittag gegessen. Nach
dem Mittagessen habe ich mit L. L. L. und B. Versteckis gespielt. Dann
mussten wir gehen. Wir sind mit dem Bus nach Gelterkinden gefahren und mit
dem Zug nach Lausen. Beim Bahnhof Lausen wurden wir entlassen.
M.X.
Als wir angekommen sind hat Frau Honegger uns angemeldet. Bei einem der
Posten haben wir eine Holzbrücke selber gebaut. Also nur die 4c. Wir hatten
alle einen Plan um zu bauen und A. hat von uns allen den Bauplan am besten
verstanden. Wir 4c mussten bauen und A. hat es überwacht. Endlich waren
wir fertig. Wir konnten über diese Brücke klettern, obwohl es keine Schrauben
und keine Nägel hatte, es war einfach 'befestigt'. Am Schluss haben wir noch
ein Foto gemacht. Danach sind wir zu den Jagd und Wildtieren gegangen.
Die Tiere waren alle tot, vielleicht wegen einem Autounfall oder etwas
anderem. Wir durften den Fuchs ganz fein streicheln und es waren noch
andere Tiere dort, die ausgestopft waren. Zum Beispiel der Dachs, der
Steinmarder, der Uhu, das Hermelin und das Wildschwein. Dann haben wir
eine Pause gemacht und z Nüni gegessen und dann sind wir
weitergegangen.
B.D.

