
Artikel zur Klassenfahrt (Homepage) 

Wir, die Klasse 8c, haben unsere Klassenfahrt im Zeitraum vom 16.09.2013 – 20.09.2013 in dem 

Schwungstein Waldhüttendorf in Gedern verbracht, wo es kein fließendes Wasser und keinen Strom gab. 
Dafür waren die Hütten mit Gaslampen sowie einem mit Gas betriebenen Kühlschrank und Herd 
ausgestattet. Zusätzlich gab es einen Kamin, den wir mit selbst gehacktem Holz geheizt haben. 

Wir trafen uns am 16.9. um 8 Uhr an der Schule. Nach einigen Vorbereitungen ging es endlich los. In 

unseren Begleitfahrzeugen wurden Koffer und Frühstück verstaut. Zudem gab es noch ein Fahrzeug, das 
sich für mögliche Pannen bereithielt. Das Wetter war nicht das beste, so waren alle mit Regenbekleidung 
ausgestattet. Vier Lehrer, Frau Wagner, Frau Borgmann, Frau Steinhausen und Herr Fritsch, begleiteten 
uns mit dem Fahrrad. Insgesamt hatten wir drei Pausen, aber zwischendurch wurden wir von ein paar 
Pannen aufgehalten. Nach 35 km machten wir eine große Pause mit einem ordentlichen und nahrhaften 

Frühstück. Danach ging es nur langsam voran, da die Berge stetig steiler und länger wurden. Nach 
insgesamt 60 km erreichten wir endlich unser Ziel und wurden von unseren Begleitern mit heißem 
Apfelsaft und leckerem Kürbiseintopf überrascht. Nach ein paar Stunden Ruhe am wärmenden Kamin, 
fielen wir müde in die Betten. 

Da es kein fließendes Wasser in den Hütten gab, holten wir es von einem Campingplatz in der Nähe mit 

einem Bollerwagen. Der Weg war nicht sehr lang, aber es war mühselig, den Bollerwagen mit den vollen 
Kanistern zu ziehen. Wir holten das Wasser meist morgens, mittags und abends. Jeden Tag wurde in der 

Hütte geputzt und aufgeräumt. Es gab verschiedene Dienste: Wasser holen, Küchendienst, Holz hacken 
usw. Die Toilette befand sich in einem kleinen Klohäuschen. Hier spülten wir mit einem Eimer Wasser 
nach. Dort hatten wir kleine achtbeinige Besucher, die ein Klassenkamerad von uns entfernen musste, 

damit auch die Lehrkräfte und Mädchen aufs Klo gehen konnten.J Die Dienste wurden jeden Morgen neu 
eingeteilt, jeder musste mit anpacken damit das Zusammenleben funktionierte. Unter den Diensten gab 
es auch den Kochdienst, wofür wir einkaufen gingen. Wir haben immer frisch gekocht, Fertiggerichte 
kamen bei uns nicht auf den Tisch. Meist haben wir mittags und abends warm gegessen. Morgens gab es 
immer frische Brötchen, die wir vom Kiosk am Campingplatz holten. Süßigkeiten wurden unter allen 
Schülern aufgeteilt. 

Am Dienstag hatten wir einen Angeltag. Um 9 Uhr kam Herr Bingel, unser Sachverständiger für Fischerei 
und begleitete uns durch den Tag. Um 9:30 Uhr liefen wir hinunter zum See. Dort legten wir sofort los. 
Wir angelten den ganzen Tag mit kurzen Unterbrechungen durch Regenschauer. Insgesamt fingen wir vier 
Hechte und acht Barsche. Gegen Ende brachten uns unsere Klassenkameradinnen, die sich in der 

Zwischenzeit um die Versorgung in und um unsere Behausung gekümmert hatten, Verpflegung und 
heißen Tee. Am Abend kehrten wir erschöpft zurück und wurden dort von unseren Mitschülern mit einem 
leckeren Essen in Empfang genommen. Es gab Bratkartoffeln mit Rührei in einer riesigen Pfanne, die auf 

der Feuerstelle vor den Hütten zubereitet wurden. Am Mittwoch waren wir im Schwimmbad. Um ca. 15 
Uhr fuhren wir mit dem Fahrrad los. Dort veranstalteten wir eine Olympiade und hatten viel Spaß. So 
gegen 19 Uhr ging es dann wieder zu den Waldhütten zurück, wo wir zu Abend aßen. Den Donnerstag 

verbrachten wir gemütlich mit einem Puzzlenachmittag. Außerdem begannen wir, aufzuräumen und 
langsam unsere Sachen zu packen, da für den nächsten Tag um 9.30 Uhr die Rückfahrt geplant war. Am 
letzten Abend gab es dann noch ein großes Essen, dass aus Nudeln mit zwei verschiedenen Soßen, Salat 
und Brot mit selbstgemachter Kräuterbutter bestand. Als Nachtisch gab es drei verschiedene 
Puddingsorten. Hmmh! 

Am nächsten Morgen starteten wir mit unseren Fahrrädern. Die Strecke von 30 km führte entlang dem 
Vulkanradweg, der früher eine Bahnstrecke gewesen war. Auch auf der Rückfahrt war das Wetter 
durchwachsen. Nach ca 15 km machten wir eine kleine Pause an einem Aussichtspunkt, der an einem 
Naturschutzgebiet lag. Dort aßen wir die am Morgen geschmierten Brötchen. Nach weiteren 15 km 
erreichten wir den Bahnhof in Stockheim und fuhren von dort aus gemütlich mit dem Zug nach Gießen 

und dann weiter zum Busecker Bahnhof. Als wir erleichtert an der Schule ankamen, wurden wir von 
unseren Eltern mit Applaus begrüßt. 

Insgesamt war die Klassenfahrt ein voller Erfolg und alle würden direkt wieder in das Waldhüttendorf 

fahren. 

 


