
Unsere Klassenfahrt an den Sorpesee 

 

Die Klasse M1 war vom 02.05. (Montag) bis zum 06.05.2022 (Freitag) am 

Sorpesee. 

 

 

 

Nach unserem Start an der Schule haben wir eine Frühstückspause im Lennepark 

in Finnentrop gemacht. In der Jugendherberge angekommen, haben wir uns erst 

im Besprechungsraum ausgetauscht und dann die Koffer ausgepackt sowie die 

Betten bezogen. Nach dem Mittagessen sind wir in Langscheid spazieren 

gegangen. Wir haben das Schiff gesehen, waren auf einem Spielplatz und haben 

uns ausgetobt. An der Schiffsanlegestelle konnten wir Steine in den Sorpesee 

flitschen lassen. Abends gab es leckeres Essen. Als es dunkel wurde, haben wir 

eine Nachtwanderung gemacht. Wir waren auf einem Spielplatz und sind spät 

schlafen gegangen. 



Unsere Klasse war am Dienstag, den 03.05.2022, im Panorama Park. Am Anfang 

sind wir mit dem Pano Express zu den Tieren gefahren. Diese durften wir sogar 

füttern. Wir haben auch Wölfe gesehen. Außerdem haben wir die singenden 

Biber besucht. Wir sind Kettcar gefahren, haben Spiele im Spieleland und der 

Softballarena gespielt und waren im Fun House. Auf einem Spielplatz sind wir 

sehr hoch geklettert. Auf der Wasserrutsche haben wir laut geschrien. 

Besonderen Spaß hat uns die Drachenbahn gemacht. Auf dem Weg nach unten 

sind wir auf den Teppichrutschen gerutscht. Zwischendurch gab es noch eine 

Überraschung, ein leckeres Softeis. Wir haben auch ein bisschen Taschengeld 

ausgegeben: ein Schlüsselanhänger, ein Äffchen, ein Glubschi. Am Ende hat Pano 

uns verabschiedet. 

Laurin und Isaak haben in dieser Zeit ein Fußballturnier gehabt. Das erste Spiel 

gegen Holzwickede haben wir 8:0 gewonnen. Das zweite Spiel gegen Dortmund 

wurde 9:1 gewonnen. Die Siege wurden ein bisschen gefeiert und es gab in 

Langscheid ein Belohnungseis. 

Am Mittwoch sind wir in Thikos Kinderland nach Schmallenberg gefahren. In der 

Indoorhalle sind wir viel gerutscht (Wellenrutsche, Kreisrutsche, Speedrutsche, 

Reifenrutsche, Rollenrutsche), sind Trampolin gesprungen, haben Verstecken 

gespielt und sind alle Elektroauto gefahren. Gefallen hat uns besonders die 

schnelle Feuerrutsche und die Softballarena. Am Nachmittag sind wir draußen 

Kettcar gefahren, bis wir wieder in die Jugendherberge mussten. Abends haben 

wir im Aufenthaltsraum einen Kino-Abend gemacht. 

Donnerstag haben wir den Tag draußen verbracht: Wir haben Fußball gespielt, 

Papierflieger gebastelt, IPad gespielt, gemalt. Nachmittags ist eine Gruppe mit 

dem Schiff nach Amecke gefahren, eine andere Gruppe war in Langscheid auf 

dem Spielplatz und hat ein bisschen im Laden eingekauft. Abends haben wir 

gegrillt. 

Am Freitag sind wir früher aufgestanden, da wir nicht nur unsere Betten 

abziehen mussten, sondern unsere Koffer noch vor dem Frühstück in die Busse 

mussten und die Zimmer aufgeräumt werden mussten. Danach gab es erstmal 

Frühstück am Buffett. Bevor wir wieder losgefahren sind, haben wir noch Fußball 

gespielt, die Sonne genossen und an der Sorpe gesessen. Leider ist dabei 

nochmal der Ball in die Sorpe geflogen und musste gerettet werden. 

 

Die Klassenfahrt an den Sorpesee hat uns gut gefallen. 😊 


