
Unser Ausflug 

Wir waren im Wasserpark. Da waren wir im Museum. Da hat uns ein Mann eine 

Geschichte vorgelesen. Dann haben wir ein Tier gezeichnet. Dann haben wir alle 

einen Kescher bekommen. Dann sind wir alle ins Wasser gegangen. Dann haben 

wir die Tiere eingesammelt. Und einer hat den Fisch gefangen. Danach haben wir 

uns abgetrocknet. Dann haben wir im Wasserspielplatz gespielt. Und dann haben 

wir Wasser runter laufen lassen. Dann ist der ganze Sandkasten voll mit Wasser 

vollgelaufen. Dann haben wir unsere trockenen Sachen angezogen. Dann haben 

wir uns alle aufgestellt. Dann sind wir alle wieder zum Bus gegangen. Dann sind 

wir mit dem Bus zur Schule gefahren. 

Jonah, 2b 

 

 

Unser Ausflug in die Gymnicher Mühle 

Wir sind in einen Fluss gegangen und haben Wassertiere gesammelt. Und 

Rebecca hat einen Fisch gefunden. Und ich bin da hingefallen. Und Rebecca, 

Sarah und ich sind auf den Aussichtsturm gegangen. Und Rebecca und ich haben 

„horseland“ gespielt. Und wir mussten ein ganz komisches Wassertier malen, was 

wir auch im Fluss gefunden haben. Rebecca und ich haben bei „horseland“ 

gespielt, dass ein Pferd ins Wasser gefallen ist und ein anderes Pferd es da 

wieder raus geholt hat. 

Greta, 2b 

 

 

Ausflug-Abenteuer  

Wir haben uns in der Schule getroffen und haben uns in Zweierreihen 

aufgestellt. Dann sind wir in den Bus eingestiegen. Ich habe neben Allison 

gesessen. Wir haben Tiere gezeichnet. An der Erft haben wir Tiere gefangen. 

Danach waren wir im Wasserpark. Das war ein tolles Erlebnis. 

Lara H., 2b 

 

 

Wir waren bei der himmlischen Mühle. Da waren wir ins Wasser gegangen. Im 

Wasser haben wir Wassertiere gefangen. Dann waren wir auf einem 

Wasserspielplatz. Bei dem Wasserspielplatz habe ich nur mit Wasser gespielt. 

Im Wasser habe ich Wassertiere gefangen. 

Hanna, 2b 

 

 

Ich bin mit Mona zum Bus gefahren. Dann sind wir angekommen und 

ausgestiegen. Dann haben wir unsere Rucksäcke in ein Fach getan. Dann sind wir 

nach draußen gegangen und haben ein Spiel gespielt. Dann mussten wir drinnen 



ein Tier abzeichnen. Dann sind wir in die Erft gegangen. Dann wurden wir 

abgeholt. Dann sind wir eine halbe Stunde gefahren. Dann sind wir angekommen. 

Laura, 2b 

 

 

Wir waren im Bus. Dann sind wir angekommen. Wir haben Tiere gesammelt im 

Wasser und gespielt. 

Elice, 2b 

 

 

Wir waren im Wasser. Wir haben ein Tier gemalt. 

Javid, 2b 

 

 

Ich bin mit meiner Klasse im Bus gefahren zu einem Ausflug. Da haben wir 

gezeichnet, wie das Tier aussieht aus dem Wasser. Danach sind wir nach draußen 

gegangen und haben ein Spiel gespielt. Danach haben wir die Tiere im Wasser 

gefangen und haben uns das Tier angesehen. Dann sind wir in den Wasserpark 

gegangen. Da gab es ein Boot und eine große Rutsche und ein kleines 

Klettergerüst. Dann sind wir mit dem Bus in die Schule gefahren. 

Allison, 2b 

 

 

Ausflug 

Wir mussten Fische suchen. 

Der Sandkasten wurde überschwemmt. 

Ich bin auch Floß gefahren. 

Lara v. H,, 2b 

 

 

Zuerst sind wir mit dem Bus gefahren. Und dann sind wir angekommen und dann 

waren da 4 Leute und ein Mann und eine Frau, die haben uns herumgeführt.  

Zuerst sind wir in ein Haus gegangen. Da haben wir ein Tier gemalt. Dann sind wir 

in den Bach gegangen um Tiere zu fangen. Danach haben wir die Tiere 

beobachtet. 

Zum Schluss sind wir in den Wasserpark gegangen. 

Sarah, 2b 

 

 

Unser Ausflug 

Als erstes mussten wir ein Tier malen auf ein Blatt wie die Frau das auch 

gemacht hat und dann haben wir draußen ein Spiel gespielt. Dann haben wir uns 



die Gummistiefel angezogen und sind zum Teich gegangen. Wir haben einen 

Kescher bekommen und sind in den Teich gegangen und mussten die Tiere fangen. 

Die Tiere haben wir hinterher wieder frei gelassen. 

Danach sind wir in den Wasserpark gegangen. 

Anna, 2b 

 

 

Unser Ausflug 

Unser Ausflug ging zur Gymnicher Mühle. Da haben wir ein Tier gezeichnet und 

wir mussten dann in der Erft dieses Tier suchen und wir haben es auch gefunden. 

Die Erft war eisekalt. Dann durften wir spielen. Mateo ist vom Floß gefallen und 

musste sich umziehen. 

Und da war eine coole Rutsche. Die bin ich gerutscht und Emilie und Elice sind 

mit gerutscht. Danach war ich noch auf dem Floß. Zum Glück bin ich nicht runter 

gefallen. Als ich alles ganz oft gemacht habe, habe ich mich auch umgezogen. Der 

Ausflug war total cool. Und die Mieze Katze saß neben mir angeschnallt. Lara v.H. 

hat sie mir ausgeliehen. Es war ziemlich witzig, dass die Mieze Katze 

angeschnallt war. Und dann waren wir wieder in der Schule 

Pia, 2b 

 

 

Wir waren im Wasserpark. Da haben wir ein Monster gemalt und gefunden. Dafür 

hat der Mann uns eine Geschichte erzählt. Dann sind wir in die Erft gegangen 

und haben die Monster gefangen. 

Emma, 2b 

 

 

Wir hatten einen Ausflug in die Gymnicher Mühle. Ich habe einen Fisch 

gefangen. Davor haben wir ein Monster gemalt und gefangen. Richtig cool! Das 

hat viel Spaß gemacht im Wasserpark. 

Rebecca, 2b 

 

 

Ausflug zur Gymnicher Mühle 

Wir sind mit dem Bus gefahren. Wir haben Tiere gemalt die im Wasser leben. 

Danach sind wir raus gegangen um die Wassertiere zu erforschen. Dann haben 

wir ein Picknick auf den Steinen gemacht. Anschließend durften wir im 

Wasserpark spielen 

Mia, 2b 

 

 


