
Unser Ausflug nach Tellow 

Die Klassen 7a und 7b haben einen 

Ausflug nach Tellow gemacht vom 

6.10.-7.10.09. Nach „langer“ Anreise 

kamen wir endlich in Tellow an. 

Es wurden 4 Gruppen eingeteilt und 

dann ging es nach drinnen, um die 

Betten einzurichten, was etwas 

ungewöhnlich war, weil es Strohbetten 

waren. Viele von uns hatten etwas 

Probleme =). 

Als wir wieder nach draußen gingen, 

wurden wir nochmal in verschiedene 

Gruppen aufgeteilt. Das war für die 

Stationsarbeit. 

Gruppe 1 arbeitete zuerst die 

Getreidestrecke ab, Gruppe 2 hingegen 

musste Kartoffeln und anderes für die 

Kartoffelsuppe schälen. Manche waren 

richtig schnell, manche eher nicht. Als 

auch das geschafft war, wurde alles 

gewaschen und dann in einen Topf 

getan. 

In der Zwischenzeit spielten wir Fußball 

oder beschäftigten uns mit anderen 

Sachen, manche schlenderten einfach 

nur herum. Als es endlich die fertige 

Kartoffelsuppe gab, haben alle kräftig 

reingehauen. 

Jetzt wurden die Gruppen getauscht 

und weil es keine Kartoffeln mehr gab, 

hat die andere Gruppe Kräuteressig 

gemacht. 



Dann wurde jeder 

Gruppe vom „Korn bis 

zum Brot“ erklärt, was 

wir machen sollen. Bei 

einer Station haben wir 

ein Fladenbrot 

gebacken, bei den 

anderen haben wir mit 

einem Dreschflegel das 

Korn von der Spreu 

getrennt. 

Später haben wir auch 

selbst mit einem Stein 

Mehl gemahlen. 

Nachmittags sind wir 

dann zum Kiosk 

gegangen und haben 

uns Süßigkeiten 

gekauft. 

Als wir schließlich 

wieder in der 

Jugendherberge waren, 

haben wir alle 

Verstecken gespielt. Danach haben wir Abendbrot gegessen. 

Abends, als es dann dunkel war, haben die meisten Schüler am Lagerfeuer gesessen 

und dort Knüppelkuchen gegessen. 

Um 22 Uhr mussten wir ins Bett gehen, aber wir sind noch längst nicht 

eingeschlafen. Bis dann auch der Letzte endlich Ruhe gab, war es auch schon 

reichlich spät. 

Morgens hat es bei manchen etwas gedauert, bis sie endlich aufgestanden sind. 

Dann gab  es auch schon Frühstück. 

Gleich danach ging es los mit Frühsport. Ab in den Wald! Es wurden wieder Gruppen 

gebildet und wir haben Spiele gespielt. 

Bevor wir abgefahren sind, haben wir noch Mittag gegessen  und alle haben sich 



gefreut, dass extra was angeliefert wurde. Aber es war leider nur Linsensuppe. 

Nach dem Mittagessen haben wir dann unsere Sachen geholt und haben uns mit 

dem Bus auf dem Heimweg gemacht. 


