Klasse vier hoch zu Ross!
Am 29.09.2017 sind wir mit dem Fahrrad
zum Reiterhof Möller in Buchholz gefahren.
Nach 30 Minuten waren wir in Buchholz an
einem See. Dort war auch ein Spielplatz
und wir haben eine Rast gemacht. Die war
sehr lange, weil wir zu früh waren. Wir
haben sogar ein kleines Fahrradrennen
veranstaltet, aber ohne die Lehrer. Dann
war es endlich soweit: wir waren beim
Reiterhof angekommen. Als wir da waren,
haben wir erst mal die Pferde von der
Koppel geholt. Die Reitlehrerin hat uns
dann erklärt, wie man die Pferde richtig
putzt und sattelt. Dann sind wir auf den Reitplatz gegangen und sind
geritten. Die Kinder durften die Pferde führen. Unsere ganze Klasse und
selbst Frau Urban ist geritten. Wir
sind ungefähr eine Stunde geritten im
Schritt. Dann sind wir wieder
losgefahren und als wir in der Schule
angekommen sind, waren wir sehr
erschöpft. Doch zum Glück war
Wochenende!
(Isabell)

Am 29.09.2017 fuhren wir mit unserem Fahrrad
zum Reiterhof Möller. Mister Mendonca begleitete
die schnelle Gruppe, Frau Spillner die mittlere und
Frau Urban die langsame. Ich bin mit den
Schnellen
gefahren.
Jeder
brauchte
einen
Helm, eine Warnweste und natürlich ein
Fahrrad. Wir mussten immer auf die
langsame Gruppe warten. Am Spielplatz

in Buchholz haben wir ungefähr eine Stunde Pause gemacht. Wir sind
wild herumgefahren und haben richtig scharf gebremst. Wir sind auch
Wettrennen gefahren. Dann waren wir da. Einige durften Pferde von der
Koppel holen, aber alle haben die Pferde geputzt. Dann haben wir
angefangen zu reiten. Anschließend haben wir nochmal alle Pferde
geputzt und sind wieder zurück zur Schule gefahren. Das war ein toller
Tag!
(Clara)

Vor zwei Wochen führten wir unseren ersten Wandertag durch. Das war
am Freitag, den 29.09.2017. Wir trafen uns wie immer an der Schule.
Wir fuhren mit dem Fahrrad zum Reiterhof in Buchholz. Ich war ein
bisschen aufgeregt. Ich bin noch nie auf einem großen Pony geritten.
Zum Glück ging alles gut. Wir hatten nur zwei kleine Pannen mit Leons
Fahrrad. Wir hatten viel Spaß. Mir hat es gut gefallen. Das war ein
schöner Tag!
(Paavo)

