
WALDTAGE FÜR ALLE 5. KLASSEN
In das Schullandheim nach Winterburg ging es in diesem Jahr 2020/21 
für unsere neuen FünftklässlerInnen leider nicht –
aber in den Lennebergwald! 

An der Grillhütte im Lennebergwald wartete dann eine Waldpädagogin des Forstamtes, die die Klasse
in Empfang nahm. Frau Kersting und Frau Böschen hatten für jede Klasse ein besonderes
Waldprogramm vorbereitet, das auf den Kulturschwerpunkt zugeschnitten war - Theater im Wald,
Malen mit Holundersaft, Waldorchester… und ganz viel Wissenswertes! „Wir haben viel Neues gelernt
und es war sehr spannend.“ „Wir haben gelernt, wie ein Baum gebaut ist. Das war interessant, denn
wir haben den ganzen Baum ausgelegt.“„Ich fand das Baummosaik mit den gesammelten Teilen vom
Baum toll.“ „Gelernt habe ich, dass man nicht so viel CO₂ produzieren sollte.“

Startpunkt war die Endhaltestelle der Straßenbahn in Finthen. Von da ging es zunächst durch 
die Felder, dann in den Wald. „Als erstes sind wir lange gelaufen. Das war aber toll, weil man 
sich die ganze Zeit unterhalten konnte.“ „Die sieben Seen, an denen wir vorbeigelaufen sind, 
waren total schön.“ „Wir haben dort einen Hummer gesehen. Das war sehr cool.“

Aufgaben und Spiele regten zu besonderen Naturerfahrungen an. „Der
Spiegelgang war gut, denn dort hat man gedacht, dass man durch die
Äste läuft.“ „Wir haben die Spiegel gegen die Nase gehalten und uns
dabei die Baumblätter angeguckt.“ „Da war man in einer anderen Welt.“
„Ich dachte immer, ich fall‘ in den Himmel!“

„Die selbst gemachte Murmelbahn hat mir besonders gut gefallen. Ich fand gut, dass wir
sie nur aus Sachen der Natur gebaut haben.“ „Überraschenderweise hat das ganz gut
geklappt.“ „Wir haben mit den Jungs auch was gespielt und das hat Spaß gemacht.“

Jede Klasse durfte ihren Waldtag erleben - sechs rundum gelungene Tage! „Generell war
der Waldtag toll.“ „Alles hat Spaß gemacht.“ „Der Wandertag war sehr perfekt.“ Wir
bedanken uns bei Frau Böschen und Frau Kerstin! „Ich fand besonders toll, dass uns eine
Waldpädagogin begleitet hat.“ „Die Waldpädagogin war total nett und lustig.“
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„Gelernt habe ich, dass der Wald, wenn man nach oben sieht, auch schön ist.“ „Ich fand auch das
Seil mit dem Band über den Augen cool. Vor allem waren dort alle leise und man konnte sich
konzentrieren, was in der Tüte drin war.“


