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     Anreise mit Bus Kutterfahrt Im Watt mit Ossi Starker Regen Koffer packen 
     und Fähre Krebse, Krabben 
 gefangen Schwimmen im Sandburgen- Wanderung in 
     Einzug in das   Meer und Schwimm- wettbewerb Eigenregie 
     OWD-Landheim Inselrallye bad am Strand 
    Rückfahrt mit 
     Besuch des Strands Nachtwanderung Spieleabend Fahrradtour Bus und Fähre 

 
 

 Unterkunft:   OWD-Schullandheim in der Gartenstraße auf Langeoog 
 
 Begleitende Lehrer: Frau Bücker, Herr Dietz, Frau Kurtseifer 
  sowie Frau Selbach, Frau Lück, Frau Pajewski 
  Herr Grümbel und Herr Krusche 
 
 Mit dabei:  26 Schülerinnen und Schüler der Klasse 6B 
 Die Schüler der Klassen 6A und 6C 

 

vom 02.09 bis 06.09.2019 

     auf Langeoog 

 

in Flaschen, manche Strandgut, manche bauten an der Burg und manche sammelten Sand für die Burg. 

Während sie werkelten wurde ihre Burg immer größer. Viele hatten außerdem die Idee die Burg zu 

schmücken. Manche bauten sogar einen Graben. Die Kinder, die nicht mit dem Graben beschäftigt waren, 

fingen an aus Matsch Türme zu formen und den Sand in der Mitte fest zu stampfen. Nachdem die Klasse 6B 

fertig mit der Sandburg war, fing es erneut an zu regnen und dann gingen sie zurück in das OWD-Heim. 

Am OWD-Heim angekommen wurde jedem Schüler ein Fahrrad zugeteilt und sie machten eine Radtour. 

Diese Radtour ging etwa eineinhalb Stunden und 9 Km. Als erstes fuhren sie aus der Stadt bis zum 

Wattwanderungstreffpunkt, an dem sie einen Tag zuvor eine Wattwanderung gemacht hatten. Von dort aus 

fuhren sie weiter zum Hafen, wo sie eine kleine Pause machten. Danach fuhren sie zurück in die Stadt zu dem 

Fahrradverleih, wo sie ihre Fahrräder abgaben. Von dort aus liefen sie dann zum OWD-Heim. 

Vor dem Essen packten wir schon unsere Koffer, damit es am nächsten Morgen nicht mehr soll viel zu tun 

gab. Nach dem Essen und einem Besuch in der Stadt spielten wir abends noch Spiele, bevor es ins Bett ging, 

weil alle am nächsten Morgen früh aufstehen mussten.  

 

 

Der letzte Tag auf Langeoog  

15.09.20191. 
 

Am Freitag dem 06.09.19 war der letzte Tag auf 

Langeoog angebrochen. An diesem Tag mussten 

wir sehr früh aufstehen, da wir noch unsere 

letzten Sachen packen mussten , frühstücken 

wollten und dann noch eine Wanderung durch 

Langeoog machen wollten, um unsere letzten 

Stunden dort, vor der langen Fahrt zu genießen. 

Wir gingen rasch ins Bad, putzten unsere Zähne 

und packten dann unsere letzten Sachen in uns- 

ere Koffer. Nach dem Frühstück machten wir uns dann auf den Weg um die Wanderung zu machen. Wir 

Kinder wussten noch nichts von der Besonderheit dieser Wanderung, bis Herr Dietz plötzlich anfing, uns 

entscheiden zu lassen, wo es nun langging. Es war sehr lustig und wir kamen sogar einmal in eine 

Sackgasse. Am Ende fanden wir aber doch den Weg zum Bahnhof, wo wir rechtzeitig, mit der Bahn 

ankamen. Mit der Bahn fuhren wir dann zum Hafen. 

Auf dem Schiff spielten wir Wahrheit oder Pflicht und Uno. Beim Hafen hatten wir unsere Koffer in den 

Bus geladen und fuhren los. Danach fuhren wir weiter und waren über eine Stunde im Stau und spielten 

weiter. Am Ende der Busfahrt freuten wir uns auf die Eltern, die bereits auf uns warteten. 

  



 

Der erste Tag auf Langeoog 

02.09.2019 
 

Am 4. September 2019 war es endlich soweit: Die 5-tägige 

Klassenfahrt zur Insel Langeoog begann. Die Lehrer des 

Zeppelin-Gymnasiums hatten für die Schüler der 6. Klasse 

eine aufregende Fahrt mit viel Programm vorbereitet. 
 

Alle drei Klassen des 6. Schuljahres trafen sich mit ihren 

Klassenlehrerinnen und Eltern um 6:00 Uhr am Parkplatz 

der Schule. Zwei große Reisebusse waren pünktlich um 

6:30 Uhr am Treffpunkt und die Koffer wurden verladen. 

Viele Eltern verabschiedeten ihre Kinder mit Winken. 

Die Busfahrt dauerte einige Stunden. Auf der Hälfte 

machten die Busse eine Pause. Die ganzen Lehrer, die mit- 

gekommen waren, holten sich einen Kaffee und unterhielten sich, und die Kinder liefen pausenlos draußen herum. 

Nach einer guten halben Stunde ging es weiter Nach einer 5-stündigen Busfahrt mussten die Schüler eine Fähre 

nehmen, um auf die Insel zu kommen. Die Seefahrt war für alle Kinder schön, obwohl es kalt und windig war. Es 

schaukelte auch ein kleines bisschen, aber es war auszuhalten. Als die Gruppe dann auf Langeoog war, mussten alle 

vom Hafen mit der Inselbahn zum OWD Inselheim fahren. Während der Zugfahrt guckten alle Kinder gespannt aus den 

Fenstern um Langeoog anzuschauen. Von dort aus gingen sie so ca. 15 Minuten zu der Jugendherberge. Als die Kinder 

alle ihren Koffer bekommen hatten, bezogen sie die Zimmer und Betten und gingen anschließend zum 

Gemeinschaftsraum. Nach der Besprechung im Gemeinschaftsraum sind alle gemeinsam zum Strand gelaufen, wo 

Fußball gespielt, Klettergerüste und eine Slackline ausprobiert oder der Strand erkundet wurde. Mit großem Appetit 

aßen dann alle gemeinsam Abendessen. Es gab Brot, Nudelsuppe und verschiedene Tees. Nach dem Abendessen 

durften die Kinder in 3er Gruppen alleine die kleine Stadt erkunden und sich ein Eis kaufen. Die Stadt war in der Nähe 

der Herberge. Als alle wieder da waren, mussten die Kinder auf ihr Zimmer, weil um 21 Uhr Bettruhe war. Sie durften 

noch eine halbe Stunde quatschen. 

Dir Klassenfahrt wird jedes Jahr gemacht, um die Klassengemeinschaft zu stärken. Auch in diesem Jahr war es ein toller 

erster Tag. 

 

 

 

 

 

Krabben, Krebse und Seesterne gefangen 

3.9.2019 
 

Am Dienstag sind wir um 7 Uhr aufgestanden und haben uns fertig gemacht. Um 8 

Uhr ist unsere Klasse frühstücken gegangen und wir redeten über den Tagesablauf, 

z.B. über die Kutterfahrt und die Stadtrally. Kurz darauf packten wir unsere 

Rucksäcke. 

Und um 9.30 Uhr ging es dann mit dem Kutter los. Als aller erstes haben wir das 

Netz ins Wasser gelassen. Nach einer Weile hat der Mann auf dem Schiff das Netz 

wieder hoch gezogen. Das Netz war sehr voll. Im Fang enthalten waren Krabben, 

Krebse, Muscheln, Seesterne und jede Menge Algen. Es wurden Krebse von Hand zu 

Hand zum Anschauen weitergereicht. Uns wurde zu allen Tieren sehr viel erklärt. 

Die Tiere waren die ganze Zeit über in einem Becken mit Wasser gut aufgehoben. 

Auch hatten alle die Möglichkeit einen Seestern auf die Hand zu nehmen. Auf dem 

Rückweg wurden die Tiere wieder zurück ins Meer gelassen. Von circa 14:30 Uhr  

bis 16:30 Uhr haben wir alle eine Stadtrally gemacht, bei der wir sehr viel über Langeoog gelernt haben. Die 

Stadtrally hat bestritten und gewonnen: Das 5er Mädchenzimmer.  

Um 17:30 Uhr gab es Abendbrot. Anschließend hatten alle Kinder noch die Möglichkeit in kleinen Gruppen in 

die Stadt zu gehen. Bevor es allerdings ins Bett ging, machten wir um 20 Uhr eine Nachwanderung durch die 

Dünen und kamen erst nach 21 Uhr zurück. Obwohl sich die Bettruhe etwas verspätete, kam Frau Bücker 

noch in das 5er Mädchenzimmer und machte mit ihnen eine Traumreise.  

 

Nasser Watttag – 04.09.2019 

 

Am Mittwoch den 04.09.19 um 7:45 Uhr frühstückte die 

Klasse 6B mit ihren Lehrern im Gemeinschaftsraum des 

OWD-Heimes auf Langeoog. Die Klasse frühstückte an 

diesem Tag früher, um rechtzeitig loslaufen zu können und 

pünktlich zur Wattführung da zu sein.  

Am Treffpunkt angekommen begrüßte uns ein alter Mann 

namens “Ossi“. Dieser erklärte uns Regeln, die wir 

beachten sollten, wenn wir ins Naturschutzgebiet wollten. 

Dann gingen wir wiederlos durch Matsch und über kleine 

Hügel. Am Watt angekommen, suchten wir Herzmuscheln,  
die wir in das Wasser und in den Schlick setzten und die dann anfingen sich zu öffnen und zu schließen. Wir 

haben auch kleine Krebse gefunden und Wattwürmer ausgegraben. Dann sahen wir eine Fähre und Ossi sagte: 

„Jetzt ist es Zeit zurückzugehen!“. Wieder am Platz angekommen, waren unsere Beine mit Schlick beschmiert. 

Deshalb zogen wir unsere Schuhe erst nach einer Fußreinigung an. Nach dem Lunchpaket gingen viele in die 

Stadt. Für zwei Stunden konnten wir uns noch ausruhen, aber dann ging es bei Wind und Regen zum Strand. Viele 

Leute schwammen wegen der hohen Wellen im Meer. Ein Junge aus der Parallelklasse schwamm immer weiter 

hinein bis er von einer riesigen Welle verschluckt wurde, da kam er schnell wieder raus .Später liefen wir zum 

Wellenbad, wo wir neunzig Minuten blieben. Dort gab es eine coole Wasserrutsche und das Wasser war salzig. 

Eine halbe Stunde vorher sollten wir uns fertig machen, duschen, anziehen und Haare föhnen. Anschließend 

gingen wir nach Hause und es gab Abendessen. Es gab Schnitzel mit Kartoffelpüree und zum Nachtisch 

Wackelpudding.  

Zum Schluss räumten alle ihre Zimmer auf und spielten anschließend im Gemeinschaftsraum Spiele. 

 

Stürmische Angelegenheiten – 06.09.2019 

 

Am Donnerstag den 06.09.2019 waren die Kinder 

aus den sechsten Klassen am Sportstrand der Insel 

Langeoog, um einen Sandburgenwettbewerb zu ver-

anstalten und später eine Fahrradtour zu machen. 

Die Kinder wollten einen Sandburgenwettbewerb 

veranstalten, unter anderem erhielt die 6B die 

Auszeichnung für die beste Teamarbeit. So fingen sie 

an eine Sandburg zu bauen. Zwischendurch kam es 

immer wieder zu kleinen Schauern und Regenfällen, 

doch das störte die Kinder nicht beim Bauen, denn 

alle hatten eine Aufgabe. Manche brachten Wasser  


