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Ich war gestern mit der Klasse 2c im Bürgerwald. Wir haben gespielt und sehr viele Tiere gesehen. Es 

waren 23 Tiere versteckt. Wir haben einen Fuchs, einen Dachs und auch eine Eule gesehen. Sogar  

Mäuse  und einen Specht haben wir gesehen. Dann haben wir gefrühstückt. Danach haben wir 

gespielt und Tipis gebaut.  Dann haben wir über die Tiere geredet und wie sie heißen. Danach 

mussten wir sogar eine Maske tragen. Wir mussten uns an einem Seil festhalten und losgehen. Linn, 

Darlene und ich haben sogar Eichenprozessionsspinner gesehen. Dann sind wir gegangen. Wir haben 

uns Stöcke mitgenommen. Ich fand das Abenteuer sehr, sehr schön und es war lustig.  

 

 
                                                                                                     (Sumaya 2c) 

 

 

Wir, die Klasse 2c waren am Dienstag im Bürgerwald. Wir haben Tiere gesucht. Ich bin mit Noah 

durch den Wald gegangen. Wir haben den Hasen nicht gesehen.  Wir durften die Tiere sogar 

streicheln. Wir haben Tipis gebaut. Die Jungen haben dabei gewonnen. Wir haben einen Seilparcours 

durch den Wald gemacht. Es war ein schöner Tag.  

 

  
                                                                                                                             (Alina 2c) 



Die Klasse 2c war am Dienstag im Bürgerwald und hat den Wald erforscht. Ich habe mit Cüneyt Tiere 

gesucht. Wir haben nur 18 Tiere gefunden aber es waren 23 Tiere. Dann haben wir gefrühstückt. 

Danach haben die jungen gegen die Mädchen Tipis gebaut. Die Jungen haben gewonnen. Dann 

haben wir am Seil die Augen verbunden bekommen. Es war sehr schön. Es war der schönste Tag.  

 

 
                                                                                                  (Moritz 2c) 

 

Am Dienstag war die Klasse 2c im Bürgerwald und hat Spiele gemacht. Wir sollten Tiere suchen und 

uns  dafür zu zweit zusammen tun. Herr Sievers hat uns gesagt wann wir losgehen dürfen. Es waren 

23 Tiere versteckt. Danach  haben wir die Augen verbunden bekommen. Dann sind wir an einem Seil 

durch den Wald gelaufen. Wir haben auch ein Schild gesehen „ Achtung  Zecken“ stand darauf. Es 

war richtig toll.  

 
                                                                                                     (Laura 2c) 


