Klassenfahrt der 6 b nach Bad Neuenahr-Ahrweiler

Wir, die 6b, waren vom 1. -3. Juli 2015 auf Klassenfahrt in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Als Begleitperson
unseres Klassenlehrers, Herrn Bida, kam Frau Rawer mit.
Nachdem wir nach einer lauten und musikalischen Busfahrt in der Jugendherberge angekommen
waren und ein wenig das Gelände erkundet hatten, gab es für uns ein sehr leckeres Mittagessen.
Danach ging es zu Fuß in die Altstadt zur Stadt-Rallye. Wir mussten eine Lösungszahl herausfinden,
welche aber keine Gruppe richtig hatte! Die richtige Lösung jedoch brauchten wir für den nächsten
Tag, doch dazu später mehr.
Es war sehr heiß, und unser Klassenlehrer spendierte allen ein Eis! Danach ging es also ins Freibad,
wo wir uns von der Hitze erholten. Nach dem Schwimmen waren wir sehr hungrig, und es ging zum
Abendessen in die Jugendherberge zurück. Unser Abendprogramm bestand aus Bowlen. Zum Glück
war der Keller klimatisiert und schön kalt. Danach fielen wir in die Betten und schliefen schnell ein.
Am nächsten Tag wanderten wir direkt nach dem Frühstück zum Kletterpark. Für den Einlass
brauchten wir den Code, wir berechneten das Ergebnis neu und hatten endlich die richtige Lösung!
Nachdem wir eingewiesen wurden und ein Paar Vertrauensspiele gespielt hatten, kletterten wir los.
Es machte Spaß, aber es war auch sehr anstrengend, sich gegenseitig zu sichern. Außerdem machte
uns die Hitze sehr zu schaffen. Am Ende durften alle, die es wollten, einen 9 Meter hohen Turm
hinaufklettern und rückwärts wieder runterspringen (natürlich gesichert, aber dennoch im freien
Fall).
Danach ging es wieder in die Altstadt von Ahrweiler und dann ins Schwimmbad zum Abkühlen. Nach
dem Abendessen konnten wir uns in der Jugendherberge noch frei bewegen, freitags mussten wir
leider schon wieder zurück zur Schule. Ein paar blaue Flecken blieben nicht aus, aber insgesamt
hatten wir trotz der Hitze viel Spaß.
Das war die beste Klassenfahrt!
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