
Die Klassenfahrt der 4. Klassen  

zum Petershainer Hof 

Am Dienstag, den 27.08.2019 sind die Drachen und die 
Frösche auf Klassenfahrt zum Petershainer Hof gefahren. Der 
Petershainer Hof liegt bei Ulrichstein im Vogelsberg. Wir waren 
vier Tage dort. 

 

1.Tag 

von Julia, Amely, Michele, Qasim, Naz und Gabriel  

Am Morgen kamen wir mit unserem Gepäck in die Schule. Dort 
haben wir auf den Bus gewartet. Wir hatten so viele Koffer 
und Rucksäcke dabei, dass der Bus sie fast nicht alle 
mitnehmen konnte. Auf dem Weg zum Petershainer Hof haben 
wir uns dann auch noch verfahren.  

Als wir endlich angekommen waren, haben uns die 
Herbergseltern Herr Hellwig und Frau Buth begrüßt und uns die 
Regeln erklärt. Dann mussten wir unsere Betten beziehen. 
Danach gab es Mittagessen, Nudeln mit Tomatensoße.  

Nach dem Essen haben wir uns Namensschilder aus Holz 
gemacht, wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und machten eine 
Erlebniswanderung durch den Wald: 

1. Zielwerfen mit Fichtenzapfen 
2. Bäume suchen mit verbundenen Augen 
3. Namensspiel 

 

Die Gruppe von Herrn Hellwig hat im Wald Pilze gefunden: 
den essbaren Parasol und den giftigen Knollenblätterpilz. Wir 
haben gelernt, dass die Nadeln von den Nadelbäumen sehr gut 
riechen. 



Nach unserer Wanderung gab es für alle Tee und Kuchen. Nun 
hatten wir bis zum Abendessen Freizeit. 

Am Abend haben wir ein Lagerfeuer gemacht. Wir haben Lieder 
gesungen und Frau Lüdicke hat den Räuber Hotzenplotz von 
Ottfried Preußler vorgelesen. Schließlich putzten wir unsere 
Zähne, zogen unsere Schlafanzüge an und gingen in unsere 
Betten. Wir haben noch eine Gutenachtgeschichte erzählt 
bekommen und die Lehrerinnen haben noch Schlaflieder 
gesungen. 

 

2.Tag 

von Miguel, Ben, Jay-Luca, Ines und Ole 

Wir sind um 7 Uhr aufgestanden. Dann haben wir 
gefrühstückt. Alle haben danach ihre Zähne geputzt. Heute ging 
es los mit der Waldarbeit in Gruppen von etwa acht Kindern. 
Wir berichten jetzt jeden Tag von einer anderen Gruppe. Jedes 
Kind durfte jede Arbeit an einem Tag machen!  Wir haben 
Brennholz für das Backhaus gesammelt und zurechtgesägt. Dieses 
Holz wird zum Pizzabacken benötigt. 

Dann gab es Mittagessen. Es gab Reis mit Gemüse und Fleisch. 
Als nächstes haben wir Fußball gespielt. Andere haben gesägt 
und geschnitzt. Wenn man wollte, konnte man auch Tischtennis 
spielen, wippen und die Walkie-Talkies benutzen. Manche 
haben auf der Hängematte gelegen. Danach haben wir Kuchen 
gegessen. 

Später haben wir ins Tagebuch geschrieben. Am Abend haben 
wir ein Lagerfeuer angemacht. Miguel hat das Feuer mit einem 
Feuerstahl und Papier angezündet. Dafür hat er den ganzen 
Nachmittag geübt. Justin, Naz und Ines haben für das Stockbrot 
den Teig vorbereitet.  



Jedes Kind hat sich dafür einen Stock geschnitzt. Auf diesen 
Stock kam der Stockbrotteig und dann haben wir die Stöcke 
über die Glut gehalten. Am Lagerfeuer haben wir Lieder 
gesungen. 

Danach hat uns Frau Lüdicke den Räuber Hotzenplotz 
vorgelesen.  

Als Vorletztes haben wir unsere Schlafanzüge angezogen und 
Zähne geputzt. Zum Schluss wurde uns noch eine 
Gutenachtgeschichte erzählt. 

 

3.Tag 

von Sinja, Steven, Silas, Raphael, Peter und Dominik 

Um 7 Uhr begann unser Tag. Nachdem wir aufgestanden 
waren, zogen wir unsere Klamotten für das Frühstück an. Die 
Kinder, die Küchendienst hatten, halfen beim Vorbereiten des 
Frühstücks. Die anderen Kinder durften noch ein bisschen 
spielen. Nach dem Frühstück haben wir alle Zähne geputzt. 
Jede unserer Gruppen ist dann zur Waldarbeit gegangen. Wir 
haben Insektenhotels gebastelt. Als erstes haben wir Holzscheiben 
von einem Stamm abgesägt. Danach haben wir noch 11 cm 
und 13 cm lange Bretter für das Dach gesägt. Dann haben 
wir mit einem Handbohrer Löcher in die Holzscheiben gebohrt. 
Die Löcher dienen dazu, dass die Insekten dort wohnen können. 
Die Bretter befestigten wir dann an der Holzscheibe. Dies 
machte uns viel Spaß. 

Dann sind wir zurückgegangen, um die Pizza zu backen. Wir 
durften helfen, indem wir den Belag aussuchten und die Pizza 
damit belegt haben. Draußen hat der Küchendienst 
(Mittagsdienst) geholfen, den Tisch zu decken. Wir haben alle 
zusammen draußen gegessen. Danach hat der Küchendienst die 
Teller wieder abgeräumt. Nach dem Mittagessen hatten wir 



Spielzeit. In der Spielzeit haben wir Fußball gespielt, gewippt, 
mit den Walkie-Talkies gespielt und Fangen gespielt. Unsere 
Spielezeit wurde beendet, da ein kleiner Regensturm 
aufgekommen ist. Also sind wir reingegangen und haben in 
unsere Tagebücher die Erlebnisse der Klassenfahrt notiert. Für 
Tee und Kuchen deckte der Küchendienst wieder den Tisch und 
wir aßen Apfel-Zimt-Kuchen. 

Wir durften noch ein bisschen spielen bis wir Abendessen 
gerichtet und gegessen haben.  

Nach dem Abendessen haben wir mit schwedischem Feuerstahl 
das Lagerfeuer angemacht. Danach haben wir uns alle dick 
angezogen und haben eine Nachwanderung gemacht. Marie blieb 
als Feuerwächter zurück. Die Nachtwanderung hat viel Spaß 
gemacht, doch danach waren wir sehr müde, haben Zähne 
geputzt und sind glücklich und zufrieden ins Bett gefallen. 

 

4.Tag 

von Celine, Furkan, Moritz, Aaron und Justin 

Am Freitag hatte Sinja Geburtstag. Alle Kinder haben im 
Speisesaal auf Sinja gewartet. Als Sinja reinkam, haben wir das 
Lied „Ich schenk dir einen Regenbogen“ gesungen. Dann hat Sinja 
Geschenke ausgepackt. Danach haben wir gefrühstückt. Nach 
dem Frühstück mussten wir die Zähne putzen. Die 
Zahnputzsachen haben wir in unsere Koffer gepackt.  

Später haben wir Waldarbeit gemacht. Wir sind mit dem 
Traktor auf eine Wiese gefahren. Die Wiese wurde vorher 
gemäht. Bevor wir anfangen konnten, mussten wir 2 Seile auf 
den Anhänger legen, damit wir das Heu später leichter vom 
Anhänger ziehen konnten. Wir mussten mit Rechen Haufen aus 
Heu machen. Danach haben wir die Haufen mit der Heugabel 
auf den Anhänger geworfen. Wenn der Anhänger voll war, 



mussten 3 Kinder das Heu platt trampeln. Danach hatte noch 
ein bisschen mehr Heu Platz. Wir haben blaue Matten auf das 
Heu gelegt, damit wir uns daraufsetzen konnten. Das Heu haben 
wir in den Wald gefahren. Im Wald mussten wir das Heu mit 
den Seilen vom Anhänger herunterziehen. Danach durften wir 
auf dem Heu springen. Wir sind insgesamt vier Fuhren 
gefahren. Um halb 12 sind wir zurückgefahren. Um 12 Uhr 
gab es Mittagessen. Es gab Würstchen, Nudelsalat und Brot. 
Danach mussten noch manche Kinder ihren Koffer packen und 
die Betten mussten abgezogen werden. Alle Zimmer mussten 
gefegt werden und die Mülleimer mussten ausgeleert werden.  

Silas hat die große Wippe ins Gästebuch gemalt. Jedes Kind 
hat sich auf die Wippe oder daneben gemalt.  

Zum Schluss durfte jedes Kind in der Abschlussrunde erzählen, 
was ihm am besten gefallen hat. Sehr vielen Kindern hat das 
Traktorfahren am besten gefallen. Aber auch das Insektenhotel 
bauen, das gute Essen, das Holz sammeln und sägen, das 
Spielen auf dem Hof – also die Freizeit -, das Lagerfeuer 
und das Schnitzen, das Wäldchen und vieles mehr hat den 
Kindern gefallen.  

Um 14 Uhr sind wir zurück zur Mira-Lobe-Schule gefahren. 
Dort haben uns unsere Eltern abgeholt. 

Die Klassenfahrt war spannend, aufregend, cool, super und 
ultraschön! 

 

 

 

 

 

 



 

 


