
28.Juni 2018 

Schülerbericht  

Umweltprojekt 

ausgezeichnet 

Wir sind mit Frau Wisniewski und Frau 

Fiebenitz zum Rostocker Rathaus 

gefahren. Dort haben wir in Ruhe alles ausgepackt. Dann kamen auch schon 

die Leute, Reporter und natürlich die Presse. Unser Stand war ein großer 

Erfolg! Nach der Verleihung durften wir zur 

Belohnung ins Miniland fahren. Aber erst 

einmal mussten wir auf den Bus fahren. 

Nach ein paar Minuten kamen 2 Busse und 

alle stiegen ein. Da bemerkte die 

Verantwortliche, Frau Streichert, dass das 

Mädchen aus der Zoo-AG fehlte, weil sie 

noch einkaufen wollte. So fuhr der Bus einfach ohne das jugendliche 

Mädchen los. Angekommen im Miniland durften wir Bratwurst und Kuchen 

essen und auch Cola trinken. Dann gab es eine Führung durch das Miniland. 

Bei der Rückfahrt haben wir, also Lena, Frida, Lynn und ich Geschichten 

erzählt. Frau Wisniewski hat uns an der Schule Bröbberow unseren Eltern 

wiedergebracht. 

Melissa  

 

 

 

 

 

 

 



Schülerbericht 

UMWELTPROJEKT!!!                                      

 

„Am Anfang sind wir mit meiner Mutter und Frau Wisniewski zum rosa 

Rostocker RATHAUS gefahren“, erklärte Lena F.. Dort haben wir in 

Ruhe ausgepackt, es dauerte nicht lange da kamen schon die ersten 

Leute, wie Minister, Reporter und Interessierte. Es war ein großer 

Erfolg. Als Melissa und ich rum gehen durften, waren wir beim Ess-

Stand und bei der Zoo-AG. Danach kam ein toller Chor von 10-

Klässlern, lange Reden und endlich die Preisverleihung. 

Als nächstes fuhren wir zum MINILAND und aßen eine Bratwurst, dann 

pflanzten wir Mauerpfeffer. Auf der Rückfahrt erzählten wir uns 

witzige GESCHICHTEN!!! 

Lena Fiebenitz 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Umweltprojekt ausgezeichnet 

 

Am Donnerstag sind wir mit Frau Wisniewski und 

Frau Fiebenitz zum Rostocker Rathaus gefahren. 

Da haben wir gleich unseren Stand aufgebaut, und 

es kamen auch gleich viele Leute. Melissa und ich sind danach zu den anderen 

Ständen gegangen und haben uns die Projekte von den großen Schülern 

angeguckt und erklären lassen. Dann haben die Minister lange Reden gehalten 

bevor endlich die Preisverleihung war. Jeder hat 2 Rosen und wir alle haben 150€ 

für Bücher bekommen. Nun mussten wir auf den Bus warten, mit dem wir zum 

Miniland nach Göldenitz fuhren. Das war einer unserer Preise. Beim Warten 

habe ich zufällig meine Mutter getroffen, aber dann mussten wir noch eine ganze 

Weile auf den Bus warten. Als er endlich kam, dauerte die Fahrt nicht zu lange. 

Da gab es einen Grillstand mit Bratwurst, Kuchen und Getränken.  Als ich Flick-

Flack geübt habe, hatte ich 2 Distelsplitter im Fuß, die mir Frau Wisniewski 

rausgezogen hat. Dann wurden wir herumgeführt. Danach gab es wieder ein 

Geschenk vom Miniland, nämlich 4 Gutscheine für einen Projekttag dort. Mit 

dem Bus, in dem wir ganz hinten gesessen haben, sind wir erschöpft bis zum 

Rosengarten gefahren und von da aus mit dem Auto von Frau Wisniewski zurück 

zur Schule. Lynn  

 

 

 


