
Berichte aus der Klasse 2d 

 

Ausflug nach Grabau  

Endlich konnten wir wieder etwas unternehmen, nach der langen Coronazeit, in der 

vieles nicht möglich war. 

Anfang September ging es für unsere Klasse in den Erlebniswald nach Grabau. 

Gemeinsam mit zwei anderen zweiten Klassen starteten wir morgens bei tollem 

Wetter mit dem Bus in Richtung Grabau. 

Dort angekommen haben wir erst einmal ordentlich gefrühstückt und uns für den 

Tag gestärkt. Danach ging es los. Wir starteten mit einigen gemeinsamen Spielen und 

dann entdeckten wir gemeinsam den Wald und auch das Ufer des Grabauer Sees.  

Wir sahen einen Molch, verschiedene Vögel, wir sprachen über Eichhörnchen und 

Maulwürfe und auch über Eulen und Fledermäuse. 

Im Anschluss daran gab es erst einmal wieder eine Stärkung und dann wurde nach 

Herzenslust gespielt auf dem großen Waldspielplatz. 

Wie in jedem Jahr war es wieder ein wunderbarer Tag im Wald. Wir freuen uns schon 

auf unseren nächsten Besuch! 
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Die Klasse 2d pflanzt Kartoffeln an  

Im Frühjahr sollte jeder von uns ein oder zwei bereits keimende Kartoffeln von zu 

Hause mitbringen. 

Gemeinsam haben wir diese dann in unser Schulbeet im Schulgarten eingepflanzt. 

Das war eine lustige Aktion. Sogar eine Süsskartoffel hatten wir dabei und haben 

auch diese eingepflanzt. Nachdem wir sie eingegraben hatten, haben wir noch einmal 

ordentlich gegossen und dann hieß es abwarten. 

Das Wetter kam uns in diesem Frühjahr und Sommer zu Gute. Da es regelmäßig 

regnete brauchten wir nicht allzu oft gießen. Zwischendurch haben wir nach dem 

Rechten gesehen und gestaunt, wie die Kartoffelpflanzen denn schon gewachsen sind. 

Anfang September war es dann soweit. Wir konnten ernten. Zusammen haben wir die 

Pflanzen aus der Erde gezogen und lauter kleine Kartoffeln geerntet. Wir haben eine 

ganze Menge in unserem Beet entdeckt. 

Eine Woche später haben wir dann die Kartoffeln in der Schulküche gekocht und 

noch selber leckeren Quark dazu gemacht. Dann gab es für alle Pellkartoffeln und 

Quark und dazu noch ein paar Möhren und Gurkenstücke! Das war lecker!  

Im nächsten Jahr haben wir uns entschieden, wieder Kartoffeln einzupflanzen. Das 

hat echt Spaß gemacht! 
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