Wenn Engel unterwegs sind, kann es nur
schön sein! Dementsprechend konnte
der diesjährige Wandertag unter den allerbesten Bedingungen durchgeführt
werden. Die gesamte Schule wanderte bei strahlendem Sonnenschein mit
fast hochsommerlichen Temperaturen auf Schusters Rappen und auf
unterschiedlichen Wegen zum gemeinsamen Endziel, dem Spielplatz hinter
der Turnhalle, wo der gut gelungene Anlass bei Picknick und Spiel einen
würdigen Abschluss fand.

Schon früh aus den Federn musste die 5./6. Klasse, hatte sie doch eine
beachtliche Strecke von Riederwald über Spitzebüel, Bärschwiler Jagdhütte,
Unterwiler und zurück nach Hause zu bewältigen.
Die 1. Klasse war gemeinsam mit dem Kindergarten unterwegs und machte
nach einer kurzen Postautofahrt die Wälder rund um den Stürmenkopf
unsicher.
Unterhalb der Laubhütte trafen die Jüngeren dann zufälligerweise auf die
Kinder der 2./3. und 4. Klasse. Diese Gruppe war in Grindel oben gestartet,
entdeckte den geheimnisvollen Klangweg und bestieg auf vielfachen
Wunsch auch noch den Stürmenkopf.
Gemeinsam nahmen alle den Weg nach Wahlen unter die Füsse und da die
Kleineren doch schon etwas müde waren, genossen sie die Unterstützung der
älteren Kinder, die sie an der Hand nahmen und zum Spielplatz begleiteten.

Nachfolgend einige Eindrücke der 2. Klasse:
Ich habe auf dem Weg den Muschelstein gesehen. Er hatte eine Muschel drin.
Den Muschelstein kann man sich merken wo er ist: Bei einem grossen Klotz. Der
Klotz ist viereckig und er hatte noch Moos auf dem Deckel. Mir hat alles sehr
gut gefallen.
Alisha

Das Rutschen beim Stürmenkopf runter ist toll gewesen. Aber mein Popo ist sehr
viel dreckig gewesen.
Andria
Wir waren auf dem Stürmenkopf und fanden ein Buch. Alle durften
reinschreiben und wir geniessen es und dann gingen wir wieder runter. Wir waren
auf dem Spielplatz. Alle Klassen kamen und es war schönes Wetter und die
Kindergärtner waren auch da.
Naomi
Wir haben Rehe gesehen. Die Rehe waren mitten durch uns gerennt. Wir waren
auf dem Stürmenkopf und sind runtergerutscht. Es war lustig und die
Wanderung war toll.

Juan

Rehe haben wir gesehen und ein paar hatten wir sogar berührt. Es war ein Glück,
dass wir sie gesehen haben. Pilze haben wir gesehen. Ein halber Fliegenpilz haben
wir auch gesehen. Ein grüner Knollenblätterpilz wäre das Highlight gewesen, aber
wir haben den grünen Knollenblätterpilz leider nicht gesehen. Das Rutschen hat
mir gefallen.
Linus
Unsere Wanderung war sehr schön. Wir waren beim Klangweg. Da hatte es
sieben Instrumente. Als wir vom Stürmen runter gingen, rutschten wir runter.
Die Instrumente hatten drin ein Flüsterrohr, ein Regenrohr, ein Sägeschlagzeug
und Schlagpilze. Mir hat alles gefallen, das wir an diesem tollen Tag erlebt
haben.

Luca

Wir haben eine versteinerte Muschel gesehen. Sie war ca. 2cm gross. Es war gut
erkennbar, dass es eine Muschel war. Wir hatten den Stein gesehen bei vielen
andern Steinen. Wir haben wahrscheinlich den Steinpilz gesehen. An der
gleichen Stelle habe ich einen weissen Pilz mit weissen Pünktchen gesehen. Wir
waren auf dem Stürmenkopf. Dort assen ein paar Kinder Buchennüsse. Mir hat es
gefallen.

Fion

Ich habe meine Schwester gesehen, ich hatte sie an meiner Hand. Wo ich vorne
überholen wollte, ist sie umgefallen. Wir sind auf dem Spielplatz gewesen und ich
habe mit Salome gespielt. Ich war in einer Röhre, da hatte es einen Code. Der
Code war 061. Als ich zu Hause war, bin ich bei Naomi in den Pool gegangen. Es
war sehr toll.

Olivia

