
Bröbberow, 28. Juni 2019 

Schülerbericht 

Sportfest in Bröbberow 
 

Am Donnerstagmorgen um 8 Uhr 

haben sich alle Schüler auf 

unserem Schulhof versammelt. 

Mit Herrn Mendonca haben wir 

Aufwärmübungen gemacht. Um 

halb 9 ging es an den Start zum 

Lauf, denn wir wollten wie in 

jedem Jahr das Laufabzeichen 

ablegen.  

 

 

Es war sehr heiß, doch trotzdem 

sind die meisten 1 ½ Stunden 

gelaufen und haben somit Platin 

erreicht.  

 

Als alle damit fertig waren, haben wir die Preisverleihung durchgeführt.  

Danach haben wir 4 Stationen erfüllt.  



Es gab Eimer werfen, Schubkarrenrennen, Hoch- und Weitsprung. Emma 

sagte hinterher: “Schubkarrenrennen hat am meisten Spaß gemacht, weil 

man sich schieben musste und auch selbst geschoben wurde.“ 
 

Emma und Maili 

 

 

Schülerbericht 

 

Sportfest in Bröbberow 

Die Erwärmung bei Herrn Mendonca war in der Sonne echt anstrengend. 

Wir haben zuerst das Laufabzeichen abgelegt, und viele aus der Schule 

(Klasse 1 bis 6) haben Platin geschafft, das ist mit 90 Minuten die höchste 

Stufe. 

Danach haben wir Stationen absolviert und mit Hochsprung bei Frau 

Drewes angefangen. Einige von den Pinguinen haben 95cm erreicht. Das 

war auch unsere liebste Station. „Aber es war auch richtig anstrengend!“, 

meinte Toni nach seinem Sprung erschöpft. Auch im Weitsprung waren wir 

nicht schlecht, denn alle sind über 2m weit gesprungen. 

Beim Schubkarrenrennen ging es darum, dass eine Schubkarre von einem 

Kind geschoben wurde, worin ein weiteres Kind saß. „Das war ziemlich 

witzig, wenn man drin saß“, sagte Liam mit einem schmunzelnden Gesicht. 

„Das Sportfest hat uns gut gefallen und wir hoffen, dass es im nächsten Jahr 

wieder so schönes Wetter ist“, wünscht sich Henry für 2019. 
Henry, Liam und Toni  

 

Das Sportfest 

 

Als erstes haben wir mit Herrn Mendonca Übungen gemacht. Der 

Laufanfang war um 8:15 Uhr. Danach haben wir das Laufabzeichen 

absolviert. Dann fand die Verleihung der Urkunden statt und nun wurden 

die Stationen eröffnet. Wir Pinguine waren als erstes beim Hochsprung und 

Madita war unser bestes Mädchen. Und wir waren auch beim 

Schubkarrenrennen. „Dort war es echt toll!“, fand Matilda. Hand meinte, 

dass das Eimerwerfen langweilig war. Herr Mendonca hat mit uns auch 

Weitsprung gemacht. Zum Schluss gab es endlich Mittagessen. „Juhu!“, 

schrien fast alle Pinguine. 
 

Madita, Matilda und Hanna Scheiba 



 

Sportfest im Juni 

Beim Sportfest bin ich eine Stunde gelaufen. Bei Herrn Mendonca hat David 

eingetragen wie weit wir gesprungen sind. Bei Herrn Bartels haben wir ein 

Schubkarrenrennen gemacht. Ich bin gegen Toni angetreten und habe 

gewonnen. David hat wieder die Zeit aufgeschrieben. Dann haben wir Bälle 

in einen Eimer geworfen. Bei Frau Drewes war Hochsprung und diesmal 

hat David die Höhe eingetragen. 
Sönke  

 





 


