
Ohne Handy ab ins Mittelalter - 7a, 7b und 7c in Tellow 

Am Dienstag, den 15.09.2015, fuhren wir, die 7a, 

7b und 7c, morgens nach Tellow. Alle 

55 Schülerinnen und Schüler bezogen in der 

Tühnenkate die „Hochzeitsscheune“ und 

richteten sich im Stroh ein. Als alle anschließend 

wieder in der Hauptscheune waren, wurden die 

Handys eingesammelt, denn zu unserem Thema 

“Leben der Bauern im Mittelalter“ passten sie 

nicht. Danach wurden wir in vier Gruppen 

eingeteilt, die verschiedene Stationen zu 

bearbeiten hatten. 

Die eine Gruppe hatte die Aufgabe unser 

Mittagessen zu kochen, während die anderen 

unter anderem Brot backten, das Quiz „Land-

Leben-Nutzen“ lösten und von der “Ähre zum 

Fladenbrot“ bearbeiteten. Schnell war die Zeit 

um und es ging wieder zur Hauptscheune zum 

Mittagessen. Nach dem Essen bearbeiteten wir 

andere Stationen, jetzt kamen das Filzen und die 

Bauernolympiade statt Brot backen und 

Mittagessen kochen dazu. Zur Kaffeezeit wurden 

die selbstgebackenen Brote unter anderem mit 

Marmelade gegessen. Schnell wurde die nächste 

Station gemacht und nun war es  Zeit für das 

Abendbrot, welches mit selbstgebackenem Brot, 

Wurst, Käse, Ei und Gemüse gestaltet war. 

In unserer Freizeit waren wir meistens auf dem 

Spielplatz. Nach dem Abendbrot erhielt jede 

Klasse die Aufgabe ein Bühnenstück aufzuführen 

und nach getaner Arbeit  sorgten alle Beiträge für 

Heiterkeit und einen schönen Abend. Den Abend 

ließen wir gemütlich in der Hochzeitsscheune 

sowie im Stroh ausklingen. Bevor wir alle 

erschöpft vom Tag einschliefen, gab es noch ein 

Witze- und Gruselgeschichtenwettkampf. 

Um 6.00 Uhr standen die ersten auf, denn sie 

wollten beim Ausmisten und Füttern der Tiere 

helfen. Um 8.30 Uhr gab es dann Frühstück, 

danach bearbeiteten wir unsere letzten 

Stationen. Die Bauernolympiade sorgte bei allen 

für viel Freude, denn es ging darum, wer den 

Gummistiefel am weitesten warf, mit Pfeil und 



Bogen umgehen konnte und mit einer Forke ein Getreidebündel auf eine höher gelegte Plattform zu 

werfen, so dass es liegen blieb. Wir konnten auch ein Brot bestellen und es dann mit nach Hause 

nehmen. Um 12.00 Uhr fuhren wir wieder nach Hause, trotz der einen oder anderen kleinen 

Verletzung war die Fahrt gelungen. 

Wir bedanken uns bei alle Lehrerinnen die mitgefahren waren, Frau Buchsteiner, Frau Hauffe, Frau 

Langner und Frau Neubacher.  

 

Leonie Model, 7a   

 

 


