
Unsere Klassenfahrt 2022 mit der 8f 

Unsere Klassenfahrt war ein großes und schönes Erlebnis. 

Am Montag den 26.8 sind wir auf die Klassenfahrt gefahren. 

Die Fahrt war angenehm und wir hatten Spaß. 

Mitten auf der Fahrt gab es eine kleine Pause wo wir uns an einer Tankstelle etwas kaufen 

konnten. 

Als wir in Emden ankamen, war es sehr windig und kalt . Wir mussten dort auf den letzten Bus 

warten. Ungefähr eine halbe Stunde später kam der Bus an und wir konnten endlich in die 

Fähre gehen. Dort mussten wir unser Gepäck abstellen und danach durften wir frei 

rumlaufen. In der Fähre gab es eine Cafeteria, wo man sich was kaufen konnte. Es gab viele 

Sitzplätze. In der Fähre war es warm und gemütlich. Oben am Deck durften wir die Aussicht 

auf die Nordsee beobachten. Es war ein schöner Anblick aber trotz allem hat es leicht 

geregnet und war kalt. Die Ankunft in Borkum war toll. Wir fuhren mit der Bimmelbahn zu 

unserem Ziel. Den Rest mussten wir laufen bis zu der Waterdelle Jugendherberge. Dort 

mussten wir wieder eine Weile warten, weil uns die Zimmer aufgeteilt wurden. Als die 8f dran 

war durften wir in unsere Zimmer. Dort mussten wir uns fürs Essen beeilen. Wir durften 

unsere Betten beziehen und schnell in den Essenssaal. Dort gab es ein Buffet mit den 

Gerichten, die für den Tag eingeteilt wurden. Am Abend haben wir alles besprochen wie z.B., 

wo wir Dienstag hinfahren und so weiter. Dienstag waren wir im Schwimmbad. Am Tag davor 

haben wir ein Spiel gestartet, dass für die ganze Woche gilt. Der „Ding Dong König“. Das ist 

ein Spiel, wo wir einen unserer Mitschüler wählen dürfen, der an diesem Tag am auffälligstem 

war, dem z.B. was Peinliches, Lustiges oder Gutes passiert ist. Im Schwimmbad beim Eingang 

hörten wir dann ein „Ding Dong“. Wir mussten uns alle vor den Ding Dong König knien und 

folgendes sagen: ,,Oh du großer Ding Dong König“ - das war sehr lustig. 

Am Abend haben wir gegrillt. Nach dem Essen durften wir uns frei bewegen. Im Keller gab es 

Aufenthaltsräume sowie einen Fußballraum und einen Kickerraum. 

Am Mittwoch sind wir dann mit der 8g Wattwandern gegangen. Am Abend hatten wir alle 

sehr viel Spaß, denn unsere Lehrer haben eine kleine Disco für uns veranstaltet. Uns wurden 

Getränke ausgeteilt und dort gab es laute Musik. Wir alle haben getanzt bis wir am Ende K.O 

waren und uns einfach nur ins Bett schmeißen wollten. Am Donnerstag war für uns Zeit zum 

Kletterpark zu fahren. Wir haben uns alle einmal getraut raufzuklettern. Das war unser letzter 

schöner Tag, denn am Freitag hieß es für uns Abfahrt. Nach diesen tollen Tag sind Frau Meyer 

und paar andere in die Stadt gefahren um was für unser Mädelsabend zu besorgen. Die Jungs 

hatten eigentlich ein Kickerabend mit Herrn Hoster aber die meisten wollten mit uns Spaß 

haben. Also haben wir Mädchen die Jungs geschminkt, aufgestylt und Nägel lackiert. Es war 

sehr lustig und hat uns sehr viel Spaß gemacht. 

Am nächsten Morgen mussten wir uns von Borkum verabschieden, denn wir sind wieder 

zurück nach Kempen gefahren. Es war sehr toll auf Borkum und wir hatten eine schöne 

Klassenfahrt. 

Yara Chalhoub – Klasse 8f  

 

 



 

 


