
Coswig und wir 

Dieses Jahr hieß es: Auf nach Coswig zu unserer ersten Klassenfahrt. Früh 

am morgen holte uns ein Bus ab und die Fahrt ging los. Die Fahrt dauerte 

länger, hat aber trotzdem viel Spaß gemacht. Wir hörten Musik, von Deutschrapp bis zu 

Schlager war alles dabei. 

Nun wir sind angekommen und haben erstmal durch einen Rundgang einen Überblick von 

der Anlage bekommen. Der erste Eindruck war nicht der beste aber es änderte sich schnell. 

Nach der Besichtigung der Bungalows hieß es, Badesachen schnappen und ab zum See. 

Am See angekommen sahen wir sofort die Tretboote und es stand fest, wir müssen da 

drauf. Mit den Tretbooten sind wir dann in kleinen Gruppen über den kleinen See 

geschippert. Manche sind sogar in das Wasser gegangen, manche lagen an dem 

kleinen Sandstrand und haben gelesen, Musik gehört oder einfach mal gechillt. 

Am Abend haben wir gegessen und haben uns zusammen in Gruppen gesammelt, 

haben Musik gehört, erzählt, gelacht, Wahrheit oder Pflicht gespielt. Als es dann   

22 Uhr war, war Nachtruhe, alle sind in ihren Bungalows verschwunden und 

haben sich schlafbereit gemacht. Am nächsten Morgen klingelten Wecker 

nacheinander. Wir gingen Frühstücken, denn heute stand Rudern auf der Elbe an. Wir 

brauchten viel Kraft. Als es dann endlich soweit war, waren alle erstmal nervös. Aber das 

legte sich schnell. Wir hatten Glück, das Wetter spielte mit und wir hatten alle Spaß.  

Nach den ersten 11 km hieß es Mittagspause, die Arme taten weh und das Sitzen wurde 

echt unbequem. Bei den zweiten 11 km entstanden große Lücken zwischen den Booten. 

3 Boote kamen zusammen ans Ziel und haben große Arbeit geleistet und Hilfe beim  

Putzen gezeigt. Als alle am Ziel waren hieß es für die ersten ausruhen. Zurück in 

der Anlage waren alle nass und haben sich umgezogen. Wir haben den Tag mit 

einem Feuer und Stockbrot ausklingen lassen und gingen schlafen.  

Am vorletzten Tag schlug das Wetter um und es regnete nur. Wir haben den Tag 

genutzt um einen Shopping-Tag in Wittenberg zu machen. Als Klasse waren wir 

zusammen Eis essen. Als die Zeit dann schon wieder um war, holte uns der Bus wieder 

ab und brachte uns zurück. In der Anlage grillten wir. Wir hatten super tolle 

Grillmeister. Das Essen schmeckte gut. Wir haben gesungen und getanzt. Als es dunkel 

wurde sind die meisten in die Bungalows gegangen.  

Am letzten Tag verging die Zeit wie im Flug, wir packten unsere Koffer, säuberten die 

Bungalows und wurden von dem Bus zurückgefahren. Die Zeit ging schnell um. Wir hörten 

wieder Musik.  

Wir fanden es alle sehr schön und freuen uns schon auf die nächste 

Klassenfahrt. 

Alexa S. 


