
Die Projektwoche der Klasse 7.2 

 

Montag, 11.07.2022  

Zum Start der Projektwoche war die Klasse 7.2 mit unserer Schulsozialarbeiterin Frau Hoffmann und 
der Klassenlehrerin Frau Uhl im Wald von Erbach unterwegs. Am Morgen trafen wir uns zusammen in 
der Klasse und teilten uns willkürlich in drei Gruppen auf: Die Goldgräber, die Indianer und die 
Cowboys. Danach ging es ab in den Wald. Im Wald angekommen, veranstalteten wir eine 
Vertrauensprobe, bei der wir uns in Zweiergruppen zusammentaten und der eine Partner die Augen 
verbunden bekommen hatte, wobei der andere ihn führen musste. Das war ziemlich witzig, weil man 
nicht wusste, was vor einem ist. Wir kamen an eine Lichtung, wo wir dann das ,,Goldgräberspiel‘‘ 
starteten. Beim Goldgräber-Spiel musste man zuerst ein Geheimversteck im Wald aufbauen, wovon 
aus man unbemerkt Gold in Form von Wäscheklammern zur Bank schmuggeln musste. Das hat allen 
viel Spaß gemacht. Zum Abschluss liefen wir noch auf den Spielplatz. An diesem Tag ist unsere 
Klassengemeinschaft ein bisschen gewachsen. 

 

Dienstag, 12.07.2022 – Mittwoch, 13.07.2022 

Am Dienstag stand dann endlich unser Camping-Ausflug an. Wir trafen uns am Kirkler Turnplatz, wo 
jeder erst einmal sein Zelt aufbaute. Das war gar nicht so leicht, aber wir halfen uns gegenseitig. 
Danach liefen wir ins Naturfreibad Kirkel, das nicht weit vom Turnplatz entfernt war. Im 
Schwimmbad angekommen, wollten wir alle direkt ins Wasser. Wir verbrachten den gesamten 
Nachmittag im Schwimmbad. Am Abend grillten wir und machten Stockbrot und Marshmallows über 
dem Lagerfeuer. Das war verdammt lecker! Als es komplett dunkel war, unternahmen wir eine 
Nachtwanderung. Nur Herr Leibrock und Frau Uhl kannten den Weg und hatten eine kleine 
Taschenlampe. Ein paar Mitschüler machten sich einen Spaß daraus, die anderen zu erschrecken. 
Nach dem Zähneputzen ging es dann ins Zelt. Schlafen konnten allerdings die wenigsten. Manche 
glaubten sogar, Wildschweine neben ihrem Zelt entdeckt zu haben. Ab 5 Uhr morgens saßen die 
ersten schon wieder am Lagerfeuer und redeten miteinander. Auch Herr Leibrock und Frau Uhl 
konnten daher nicht mehr schlafen. Beim Frühstück waren alle entsprechend müde und auch das 
Abbauen war ganz schön anstrengend. Trotzdem wünschten wir uns noch eine Nacht länger zu 
bleiben. 

 

Donnerstag, 14.07.2022 

Donnerstags ging es dann, gemeinsam mit der 7.1, in den Stadtpark. Dort spielten wir Minigolf und 
skateten in der Halfpipe. Andere spielten Fußball oder kletterten. Insgesamt war dieser Tag sehr 
chillig, was nach dem Zelten auch gut so war. 

 

Freitag, 15.07.2022 

Zum Abschluss der Projektwoche machten wir uns einen schönen Tag auf dem großen Erbacher 
Spielplatz und gaben das restliche Geld aus der Klassenkasse für Eis aus.  

 

Wir hatten eine tolle Woche!     Bericht: Schüler*innen der Klasse 7.2 


