
Schülerbericht zur Klassenfahrt nach Norderney 2019 

Auf unsere Klassenfahrt nach Norderney haben wir uns schon seit Monaten gefreut.  Lange vorher 

haben wir überlegt, wer mit wem auf einem Zimmer wohnen könnte. Letztlich haben sich alle auf 

eine gute Zusammensetzung geeinigt. Einige von uns waren noch nie am Meer, oder sogar auf einer 

Insel. 

Im Juni war es dann soweit. Aufgeregt standen wir mit unseren Koffern vor der Schule und warteten, 

dass es endlich losging. Doof fanden wir, dass man im Bus nichts essen durfte. Aber der Fahrer hatte 

keine Lust, hinterher die Schokolade aus den Sitzen zu kratzen.  

Wir hatten keine Handys dabei, was uns aber gar nicht schlimm vorkam, weil ja fast alle mit denen 

wir sonst chatten würden, mit dabei waren. 

Nach einer fünfstündigen Busfahrt erreichten wir die Fähre in Norddeich. Für die Überfahrt 

brauchten wir nochmal eine Stunde. Der Kapitän machte eine Durchsage, dass man die Möwen nicht 

füttern soll. Aber einige Jungen haben das trotzdem gemacht! 

Im Schullandheim des märkischen Kreises hat uns die Herbergsleiterin alles erklärt und die 

Zimmerschlüssel gegeben. Dann haben wir zügig unsere Zimmer eingerichtet, damit wir schnell mit 

unseren Lehrern zum Strand gehen konnten.  

Zum Abendessen waren wir wieder im Schullandheim. Fast alle Schüler fanden die Gerichte lecker. 

Nach den Mahlzeiten mussten wir immer die Tische abräumen, dem Koch helfen das Geschirr zu 

spülen und den Tisch neu eindecken. War eigentlich gar nicht so schlimm! 

Nach dem Abendessen sind wir immer nochmal zusammen ans Meer gegangen und haben uns den 

Sonnenuntergang angeschaut. Dabei haben wir Muscheln gesammelt und auch einmal einen 

Sandburgenwettbewerb gemacht. 

Um 22 Uhr mussten alle auf ihren Zimmern sein und nicht mehr über die Flure laufen. Haben einige 

aber doch gemacht und sich in einem anderen Zimmer im Schrank versteckt. Die Lehrer haben das 

nicht gemerkt, glauben wir. 

Am Dienstag stand morgens unsere Wattwanderung mit Dr. Donner  auf dem Programm. Dabei 

lernten wir einige Wattbewohner, wie die rote Bohne oder den Schlammröhrenwurm kennen. Der 

frisst Sand, um ihn dann hinten wieder auszuscheiden. Komisch! 

Bei Dr. Donner fand auch am nächsten Tag eine Strandexkursion statt. Dort lernten wir, wo der ganze 

feine Sand herkommt. Aus der Eiszeit oder so. Hat irgendwie keiner verstanden! 

Aber danach haben wir am Strand ein Feuer gemacht und Marshmallows gegrillt. 

Im Meer gebadet haben wir natürlich auch. Das war toll, obwohl das Wasser nur 16 Grad war! 

Donnerstag waren wir auf dem Leuchtturm. 250 Stufen - ganz schön hoch. Danach mussten wir alles 

wieder zurück wandern. Ganz schön weit und ganz schön windig. Von Montag bis Donnerstag sind 

wir 57 Kilometer gelaufen! 

Wir kennen uns auf Norderney jetzt schon ganz gut aus. Vielleicht auch wegen der Stadtralley mit 

vielen Fragen zu der Insel.  

Viele wären am Freitag gern noch geblieben, aber abends waren wir doch froh, wieder zu Hause zu 

sein. 

Jennifer, Lukas und Miguel 


