
Ausflug der Klasse 6a zum Walderlebnispfad in Spielberg 

 

Am Freitag, den 26. März 2021, haben wir die Klasse 6a in Begleitung von Frau Buff und Frau Häfner 

einen wunderschönen Ausflug gemacht, den die SMV für uns organisiert hatte. Nach der zweiten 

Stunde haben wir uns vor der Schule getroffen und sind bei schönstem Sonnenschein nach Spielberg 

aufgebrochen. Der Weg dorthin war abwechslungsreich: Erst ein Feldweg, dann ging es quer über die 

Wiese und zum Schluss durch den Wald, bis wir an unserem Ziel, dem Walderlebnispfad in Spielberg, 

ankamen. Der Walderlebnispfad ist ein kurzer Rundweg mit ein paar Stationen, an denen man 

verschiedene Dinge sehen und ausprobieren kann. Zusätzlich war es unsere Aufgabe, an jeder Station 

in Gruppen ein Marmeladenglas mit Rätseln, Witzen, Mutmachern und Scherzfragen zu finden, das 

die SMV dort extra für uns versteckt hatte!  

Die erste Station war die Erzählstation vom Walderlebnispfad, und wir haben das Glas dort wirklich 

sehr schnell gefunden. An der Erzählstation gab es viele liegende Baumstämme, auf die man sich 

setzen konnte. Doch das beste an der Station war der Erzählbaumstamm, auf den man prima klettern 

konnte. Doch irgendwann mussten wir weiter zur zweiten Station, der Hüttenstation an der 

Lichteneiche, wo man aus den Waldmaterialien eine Hütte bauen kann. Dort musste eine Gruppe 

richtig lange nach dem Marmeladenglas suchen, aber es war auch ganz schön gut versteckt! Als 

nächstes kam meine Lieblingsstation, nämlich die der Klangkreise. Die Marmeladengläser waren hier 

wieder schnell gefunden, aber danach ging es erst so richtig los an der Station: Wir läuteten alle 

gleichzeitig die Glocken, die an den Bäumen aufgehängt waren, und das war echt cool, denn unsere 

Musik hallte weit durch den Wald! Außerdem gab es eine übergroße Gitarre, in deren Körper man 

hineinsteigen konnte wie eine Art Höhle. Während andere von außen die Saiten spielten, hörten wir 

drinnen die klaren Basstöne. Und es gab auch noch ein riesiges Glockenspiel aus Holz, das wir 

natürlich auch zusammen zum Klingen brachten. Danach kamen wir dann auch schon zur vorletzten 

Station, einem nachgebauten Adlerhorst. Wie riesig so ein Adlerhorst ist! Da hätte sicher fast die 

ganze Klasse ohne Probleme reingepasst. An der letzten Station, dem Riesen-Mikado, haben wir als 

Klasse gemeinsam den großen Hauptpreis gesucht und gefunden: Schokolade und anderes Süßzeug, 

das konnten wir jetzt gut gebrauchen      ! Dort haben wir anschließend noch gepicknickt und 

gespielt.  

Nach einiger Zeit haben wir uns dann auf den Rückweg gemacht, um pünktlich um 13.00 Uhr wieder 

an der Schule zu sein. Aber zum Glück war der Ausflug da noch nicht zu Ende: Auf dem Weg hat uns 

Frau Häfner viel über essbare und giftige Blumen und Pflanzen erklärt, das war wie immer richtig 

spannend! Und das kleine Eichelpflänzchen, das bei mir zuhause gerade wächst, wird mich noch 

lange an unseren Wandertag erinnern! Mir hat der Ausflug riesigen Spaß gemacht, vielen Dank auch 

an die SMV für die tolle Idee, ich würde es gerne nochmal machen!  

Carolin D’Aquino 

 

 

 

 


