Unser erster Schulausflug am 23.08.22
Der folgende Text basiert auf Interviews, die mit Schüler*innen der Klasse 5 geführt
wurden:
Am 23.08.22 haben wir einen Ausflug in den Movie
Park gemacht und uns dafür morgens an der Schule
getroffen. Schon die Hinfahrt zum Freizeitpark war
richtig spaßig, denn w ir durften mit einem
besonderen Bus fahren: Einem Doppeldeckerbus, bei
dem wir oben sitzen konnten. Die ganze Schule ist
sogar mitgefahren: Alle Klassen, von Klasse 5 bis
Klasse 10, und viele Lehrer und Lehrerinnen.
Im Movie Park angekommen, haben wir zunächst mit einem Menschen, der als
Spongebob verkleidet war, Fotos gemacht und gefrühstückt. Zum Glück war das Wetter
s u p e r. I m Par k w are n w i r d a n n a uf v i e le n
Achte rbahn en, zu m Beispiel de r Sp o n g ebobAchterbahn, die richtig schnell war und viele Kurven
hatte. Und die Ghost Chasers Achterbahn war auch
richtig super. Die Kinder, die nicht mitfahren wollten,
haben draußen gewartet. Es gab im Movie Park auch
eine große Holzachterbahn, aber auf der war aus
unserer Klasse niemand drauf.
Was wir besonders toll fanden, war
außerdem ein riesiges Karussell und ein
Haus, das „Zeitkapsel“ heißt. Das ist ein
Gruselhaus, in dem man sich fühlt, als
würde man eine Zeitreise machen. Das Haus
hat von innen viele dunkle Farben und es
gibt gruselige Laute. In einem Raum gibt es sogar große
Bildschirme und man kann sich hinsetzen und anschnallen, und
dann bewegt sich der ganze Raum.
Manche Kinder hatten eigenes Geld mit und haben sich davon Eis oder
Dinge aus Läden im Movie Park kaufen können. Zum Beispiel eine
orangene Maske aus Filz, die aussieht wie eine Brille. Und aus unserer
Klasse hatten zwei Kinder Kiwi- und Erdbeereis. Im Movie Park gab es
auch einen richtigen Süßigkeitenladen, aber da haben wir uns nichts
gekauft, denn die Sachen waren ganz schön teuer.

Doof war eigentlich nichts. Nur, dass wir an einem
Spielautomaten, wo es Kuscheltiere gab, nichts
gewonnen haben, das war blöd.
Mit dem Doppeldecker sind wir dann nachmittags
auch wieder zurück gefahren.
Wir freuen uns schon sehr auf den nächsten Ausflug
in den Movie Park!

