Klasse 6b geht Floß bauen
Am Donnerstag, den 12.05.2022 ging die Klasse 6b zum Floßbauen. Nach einer etwas längeren
Zugfahrt von Gemmingen nach Heilbronn und weiter nach Offenau kamen sie an ihrem Ziel an. Nur
noch ein kurzer Fußweg und schon waren sie auf einer großen Wiese direkt am Neckar.
Dort wurden sie von Christian und Kevin begrüßt, zwei Sozialarbeiter, die sie bei allem unterstützten.
Nach einem Aufwärmspiel ging es schon los. Es wurden Materialien, wie Holzbalken, Seile und Reifen
bereitgelegt. Als die Kinder sich die nötigsten Dinge geschnappt hatten, fingen die Kleingruppen an zu
basteln. Nach einigen Versuchen, mit viel Teamarbeit und ein bisschen Fleiß waren alle fertig. Nun
mussten sich die Flöße einer TÜV Prüfung unterziehen, die von allen mit nur kleinen Fehlern
bestanden wurde. Als die Kinder mit der Aufbesserung fertig waren, mussten sie noch richtig paddeln
lernen. So, nun aber rein ins Wasser. Sie paddelten erstmal durch die Gegend, und wurden mehr
oder weniger nass 😊 Anschließend gab es noch ein kleines Spiel: Die Kinder mussten Papiertücher
auf dem Mast der Flöße mit kleinen Wasserpistolen abspritzen. Auch das war ein Riesenspaß!
Zum Schluss mussten die Schüler abbauen, denn auch das dauerte seine Zeit…schlussendlich waren
sie aber alle rechtzeitig fertig. Die Klasse konnte sich danach noch einen kleinen Nachtisch verdienen.
Sie mussten Knoten aus einem Seil lösen und wieder anbringen. Dann verabschiedeten sich die
Schüler von den Betreuern und fuhren zufrieden mit ihrem Klassenlehrer Herrn Luz nach Hause. Das
war ein toller Tag!

Geschrieben von Lenny, 6b

Floßbau mit der 6b
Am 12.05.2022 um 7:56 ist der Zug von Gemmingen aus zum Heilbronner Hauptbahnhof losgefahren.
Die Klasse 6b war auf dem Weg nach Offenau um Flöße zu bauen. Nach dem Umstieg in Richtung Bad
Friedrichshall, fuhren sie weiter bis nach Offenau. Gegen 9:15 kamen sie an. Zu Beginn hat die Klasse
mit den beiden Sozialarbeitern, Christian und Kevin, ein Motivationsspiel gespielt. Dabei musste die
6b einen Ball, ein Schweinchen und einige andere Spielzeige werfen und fangen. Danach wurden die
Gruppen eingeteilt, indem sie erraten mussten, was in vorbereiteten Boxen steckte. Dann begannen
die drei Teams schon ihr Flöße zu bauen. Nach der Fertigstellung gab es eine kurze Fahrsschuleinheit.
Als die Teams diese abgeschlossen hatten, gingen sie mit ihrem Floß in den Neckar. Das Team „Mehl“
fing an, aber leider klappte ihr Floß nach wenigen Minuten ein. Das war wohl nicht stabil genug 😊.
Die beiden anderen Teams waren etwas erfolgreicher. Dennoch waren alle irgendwann „pitsche
patsche nass“. Die 6b hat dieses Erlebnis sehr genossen! Nach kurzer Zeit gingen alle SchülerInnen
schwimmen.
Dann stand auch schon wieder der Abbau an, aber auch dabei hatte die Klasse ihren Spaß. Auf dem
Nachhauseweg gab es einige Zwischenstopps, bei denen die SchülerInnen sich noch etwas gönnen
und die Zeit mit den Klassenkameraden und dem Klassenlehrer Herr Luz genießen konnten. Kurz und
knapp: Today was a good day! 😊

Geschrieben von Selim, 6b

Floßbau in Offenau

Die Klasse 6b war mit ihrem Klassenlehrer Herr Luz am 12.05.2022 in Offenau am Neckar um Flöße zu
bauen. Am Ziel angekommen wurde die Klasse in drei Teams aufgeteilt. Sie haben die Flöße mit
kleinen Holzbalken gebaut und mit Seilen zusammengebunden. Damit die Flöße aber auch richtig
schwammen, gab es eine Art dicke Schwimmreifen, also Autoreifen, die unter die Flöße gebunden
wurden. Als sie die Flöße fertig gebaut hatten, ging es ab auf den Neckar. Hier wurden die Flöße
getestet und die Fehler anschließend behoben. Danach haben sie ein Spiel gespielt. Jedes Floß hatte
eine Fahne und einen Tennisschläger, worüber mit Wäscheklammern ein Taschentuch gespannt
wurde. Alle Teams bekamen eine Wasserspritzpistole und das Ziel war es, die Tücher der
gegnerischen Teams zu treffen. Das Team, welches es am Ende noch ein ganzen Tuch hatte, war der
Gewinner. Aber nach eine Weile sind die Flöße auseinandergefallen und sie sind an Land gegangen.
Danach wurden die Flöße wieder auseinandergebaut und es wurden noch ein paar Spiele gespielt.
Das war ein toller Tag der Klase 6b!

Geschrieben von Timo, 6b

Liebes Tagebuch,
Heute waren wir beim Floßbau in Offenau. Das war toll! Wir sind erst Bahn gefahren und bis wir in
Offenau angekommen sind, war es schon 9:15 Uhr. Christian und Kevin, die uns alles zeigten und
erklärten, haben mit uns ein Namensspiel gespielt, sodass sie sich die Namen besser merken
konnten. Wir hatten danach noch kleine Dosen bekommen und wurden so in drei Teams eingeteilt.
Anschließend begannen wir mit dem Floßbau. Ich war mit Selim, Leo, Benjamin und Luan im Team.
Wir hatten ein kleines Floß, die Anderen hingegen ein sehr großes. Wir bekamen noch eine TÜVPrüfung und einen Paddelkurs. Danach nahmen wir die Flöße und gingen mit ihnen ins Wasser. Es
war nicht so leicht zu paddeln und wir hatten am Anfang etwas Probleme. Aber wir hatten großen
Spaß! Kurze Zeit später sind wir im Wasser schwimmen gegangen. Als es dann kühler wurde, mussten
wir aus dem Wasser und nach dem Abbau fuhren wir nach Hause. Es war ein toller Tag mit der
Klasse!

Geschrieben von Evita, 6b

