
Die Klassenfahrt der 6. Klassen zur Thülsfelder Talsperre 
 
Die Stufenfahrt der drei 6er Klassen ging in diesem Jahr nicht nach Norderney. Die 
Klassenlehrer wollten etwas Neues ausprobieren und haben sowohl den Termin auf 
den Beginn der Klasse 6 vorverlegt als auch ein neues Ziel – die Thülsfelder Talsper-
re hinter Cloppenburg – ausgesucht. Vermutlich alle hatten auf eine regenfreie Wo-
che gehofft, immerhin fand unser Programm „Klein, aber oho“ zum großen Teil in der 
freien Natur statt.  
Doch was uns tatsächlich erwartete, schildern einige Schüler nun selbst: 
 

 
 

Unsere Klassenfahrt 
 
Letzte Woche (vom 24. – 28.9.2012) waren wir auf  Klassenfahrt. Wir sind mit dem 
Bus zur Thülsfelder Talsperre gefahren. Fast alle Schüler aus unserer Klasse 6a und 
der 6c und alle Schüler aus der 6b waren dabei.  
Das Wetter war leider die ganze Zeit über regnerisch. Wir haben am ersten Nachmit-
tag eine Rallye gemacht, sind Klettern gegangen, haben Minigolf gespielt und am 
letzten Abend beim Lagerfeuer Stockbrot gebacken. 
 

Jasmin 
 
 

Klassenfahrt zur Thülsfelder Talsperre 
 
Wir (die 6a) sind mit der 6b und der 6c nach Cloppenburg zur Thülsfelder Talsperre 
gefahren. Der Bus hat uns aber erst nach einer Stunde Verspätung abgeholt. Das 
war nicht so gut. Als wir aber an unserem Ziel waren, denke ich, dass alle erleichtert 
waren. Dort bekamen wir auch sofort warmes Mittagessen. Nachmittags haben wir 
eine Rallye durchgeführt. Doch dabei hat es leider sehr stark geregnet, sodass wir 
schnell pitschnass waren. Meine Gruppe und ich mussten deshalb die Rallye abbre-
chen. Unsere Zettel konnten auch nicht ausgewertet werden , weil die Tinte völlig 
verlaufen war. Abends haben wir uns im Gemeinschaftsraum getroffen und Spiele 
gespielt, geknüpft oder gebastelt. (Das haben wir aber auch an den anderen Aben-
den getan!). 
 
Am Dienstag haben wir Minigolf gespielt, wobei es das Wetter zunächst gut mit uns 
meinte. Das war schön.  Abends sind wir zu einem Abenteuerspielplatz in der Nähe 
der Jugendherberge gegangen. Der war riesig und es hat mächtig Spaß dort ge-
macht. Anschließend sind wir zur Nachtwanderung entlang der Talsperre aufgebro-
chen.  
 
Am Mittwoch hat unsere Klasse zusammen mit der 6c eine Fahrradtour unternom-
men. Es ging zur Waldschule, wo wir eine Führung bekamen. Das war sehr interes-
sant und schön. Insgesamt sind wir 20 Kilometer gefahren, die aber erstaunlich 
schnell vorbei gingen. 
 
Am Donnerstag war klettern angesagt. Das Klettern begann allerdings zunächst mit 
einem 40-minütigen Fußmarsch dorthin . Aber so weit war es auch wieder nicht, 
nur fing es wieder leicht zu regnen an. Aber wir haben hoch in den Bäumen nichts 



davon gemerkt. Allen hat es riesigen Spaß gemacht, insbesondere der „Fliegende 
Holländer“ über einen See war cool!  
Nachmittags stand dann die „Bunte Tüte“ auf unserem Programm. Wir haben ver-
schiedene witzige Spiele miteinander gespielt. Das war cool! Abends haben wir zum 
Abschluss im Tipi bei einem Lagerfeuer gesessen und Stockbrot gebacken. Bei eini-
gen ist es verbrannt, aber meins schmeckte echt lecker! 
 
Am Freitag sind wir dann vormittags wieder nach Hause gestartet. 
 
Im Großen und Ganzen fand ich diese erste Klassenfahrt auf der Realschule toll, 
auch wenn es die ganzen fünf Tage geregnet hat. 
Ich finde außerdem, dass sich die Klassengemeinschaft durch diesen Ausflug sehr 
gestärkt hat!     
 

Lena 
 

 
 

Beurteilung unserer Klassenfahrt 
 

Positiv: Negativ: 
- Kletterpark: weil es dort sehr viel 

Spaß gemacht hat 
- Rallye, auch wenn es geregnet 

hat 
- Fahrrad fahren 
- Waldwanderung 
- die schönen Bungalows 
- Es gab gutes Essen. 
 

- das lange Warten auf den Bus, wir 
haben uns nämlich die Beine in 
den Bauch gestanden! 

- dass es jeden Tag geregnet hat, 
- dass wir uns auch mal im Zimmer 

gestritten haben. 

positive:  negative:  
- climbing in the forest 
- the city Cloppenburg 
- the bike tour 
- the food 
- the bungalows 

- the weather 
- the rally (because it was so rainy) 
- the arguments in our room 

 

Alina, Doreen, Shirley 
 
 
Dear Sue, 
 
Last week we went to the Thülsfelder Talsperre. We went by bus. We went with our 
form (the 6a), the 6b, the 6c and five teachers. 
We started on Monday and stayed there for five days. The weather was bad. Every 
day it was rainy, cool and a little bit windy. On Monday we had a town rally, on 
Thursday we went climbing in a forest. 
I was in a grey bungalow together with Alina, Doreen, Jette and Melina. The food was 
really good. I liked the class trip, but I didn’t like the weather! 
 

Love, Maria 



Dear Sophie, 
 
Last week we were in Cloppenburg. Some days it was rainy. We went by bus and 
were there for five days.  
I was in the red bungalow together with Sylvia, Julia, Lena and Selena. 
One day we went on a bike tour. 
I liked the climbing in the forest best, but I didn’t like the weather. The class trip was 
fantastic! 
 

XXX Lony 
 

 
Und zum Schluss noch ein kleiner Beitrag der Daheimgebliebenen: 
 

Our last week 
Hi Lony, 
 
Last week Peter, Anna and I were in the class 5a.The weather was sunny and a little 
bit cloudy. We were there for five days.  
 
I liked the timetable, because on Monday, Tuesday and Wednesday we came to the 
second lesson . But I didn’t like the 5a. They  weren’t nice. Only some girls were 
nice to us. 
 

Yours, Rita 


