Die Übernachtung der Bergkristallkinder

13. / 14. April 2018

Mitte April war es so weit! Die lange geplante Übernachtung der Schulanfängerkinder
sollte stattfinden. Alles war so gut vorbereitet und die Kinder freuten sich schon sehr!
Doch dann kam alles anders …
Eigentlich wollten wir ja mit dem Bus nach Oberursel fahren, dann mit der U-Bahn bis
zur Hohenmark und von dort wieder mit einem Bus weiter bis zum Feldberg. Leider
wurden die U-Bahnen bestreikt und so mussten wir über Königstein zum Feldberg
fahren.
Dann hatten wir geplant, nach unserem Besuch beim Falkenhof und dem
Mittagessen im Gasthof, vom Feldberg nach Falkenstein zu wandern und von dort
mit dem Bus zurück zum Kindergarten zu wandern. Leider hat es den ganzen Tag
sehr heftig geregnet! Also sind wir auch wieder die ganze Strecke mit dem Bus
zurückgefahren. Wie sind auch so schon nass genug geworden!

Und das ist der Text der Kinder:

Unsere Übernachtung
Wir sind zum Bus gelaufen, der hatte zum Glück eine Minute Verspätung. sonst wäre
der ohne uns gefahren. Dann sind wir noch mal mit einem Bus gefahren bis zum
Feldberg. Dann sind wir zur Falknerei gelaufen. Da war ein Uhu, der konnte den Kopf
fast einmal ganz rundherum drehen. Wir haben noch Falken und Bussarde und eine
Schneeeule gesehen. Dort gab es auch Schlangen. Das Frettchen hat weißes Fell
und rote Augen, es war ein Albino. Und es stinkt! An der Wand hingen ausgestopfte
Tiere.
Es war eiskalt. Es hat doll geregnet und genebelt. Dann sind wir zum Restaurant
gegangen. Als erstes haben wir alle einen heißen Kakao getrunken, nur Charly einen
Tee und Frau Pucher einen Kaffee. Wir haben dort auch Mittagessen gegessen.
Nach dem Essen haben wir noch Nachtischkekse gegessen und haben Flüsterpost
gespielt. Dann sind wir zum Spielplatz gegangen. Es hat immer noch genebelt und
geregnet. Dann sind wir mit dem Bus zurückgefahren.
Wir haben im Kindergarten Zirkus geübt und das Frau Steude, Frau Molitor und den
Kindern, die noch da waren, vorgeführt. Danach haben wir Imbiss gemacht, unsere
Betten aufgebaut, gespielt, Abendessen gemacht. Danach haben wir uns die DVD
vom Zirkusauftritt angeschaut und Frau Schmelzer hat uns ein Buch vorgelesen.
Dann sind wir ins Bett gegangen. Die Mädchen haben keine Ruhe gegeben. Viktor
war davon genervt. Aber irgendwann sind alle eingeschlafen. Als erstes sind um 6:00
Uhr Matti und Felix aufgewacht. Als letztes der Lino.

Dann haben wir gefrühstückt, gespielt, eine Schatzsuche gemacht und noch draußen
gespielt. Dann kamen die Eltern zum Abholen.

Das fand jedes Kind am besten:
-

die ganze Übernachtung (Charly)

-

die Busfahrt (Anton)

-

die Busfahrt war toll (Marlene)

-

der Schatz war sehr toll (Lino)

-

dass der Bus Anschnallgurte hatte (Luina)

-

die Busfahrt (Matti)

-

alles (Felix)

-

die Busfahrt und das Spielen (Viktor)

-

das Essen im Kindergarten und das Schlafen (Frau Schmelzer)

-

die Vögel im Falkenhof (Hyunseo)

-

die Zirkusvorführung und das Abendessen (Frau Pucher)

-

dass es zum Abendessen Sprite gab (Noah)

-

das Essen auf dem Feldberghof und die Busfahrt (Nora)

