27.07.2013Die Erlebnisse der WG II auf der Gruppenfahrt nach Zorge
1. Tag
Wir haben in Apolda alles vorbereitet, um halb zwei ging es endlich los nach Zorge. Etwa um 16 Uhr waren wir dort und haben die
Zimmereinteilung gemacht und haben ausgepackt.
Dann haben wir die Umgebung erkundet und haben das Bad ausfindig gemacht. Dann sind wir auf dem Schützenfest gelandet.
Eure Jeanine

2. Tag
Heute Morgen gab es um 9 Uhr Frühstück. Nach dem Frühstück sind wir nach Walkenried in den NORMA, um einzukaufen.
Danach ging es nebenan in die Kloster Drogerie (normale Drogerie). Nachdem wir wieder in unserem Ferienhaus ankamen, durften
wir chillen oder fernsehen, und die Erzieher machten Mittagessen. Nach dem Essen packten wir unsere Sachen und gingen in das
500m entfernte Waldbad. Da taufte Frau Gehre unser Maskottchen „Elfriede“. Wir hatten viel Spaß, aber die Insekten haben gestört.
Alle (sogar die Erzieher :-)) waren im Wasser und Alina sprang vom 1er-Springturm einen Salto. Wir waren ungefähr 5 Stunden im
Bad. Nach dem Bad haben wir in einer schönen Atmosphäre Abendbrot gegessen. Jetzt schreibe ich diesen Bericht und Alina, Laura
und Patrick sind draußen. Chantale und Kevin schauen Fernsehen.
Das war's für heute.

Eure Janine

3. Tag
Dieser Tag fing so gut an und zwar erst mit dem Frühstück, dann gingen wir alle zum Stollen (ein unterirdisches Bergwerk). Als wir
eingefahren sind und wir drinnen waren, wurde uns was über Kohle und anderes uninteressantes Zeug erzählt. Ach ja bevor wir
reingefahren sind, hatte Alina was ganz schlaues gesagt und zwar, dass man unter der Erde kein Handynetz hat (wussten wir alle

schon). Aber naja weiter geht’s! Die Bergwerkführung ging endlich nach einer Stunde zu Ende. Als wir draußen waren, schrie Alina:
„Ja ich hab endlich wieder ein Netz!“ Später sind wir nach Nordhausen gefahren und waren Shoppen.
Eure Laura

4. Tag
Wir schreiben den 17. Juli 2013. Heute war ein geiler Tag. Wir sind ins Spaßbad nach Bad Sachsa gefahren. Es war echt geilomat
und die anderen und ich hatten echt Fun. Ich habe im Außenbecken Saltos geschlagen und bin die Reifenrutsche runtergesaust und
im Wellenbad gespielt und usw. war einfach hammergeil. Danach waren wir dann noch einkaufen.

Eure Alina

5. Tag
Frau Schade und ich waren früh Brötchen holen und dann haben wir alle gefrühstückt. Als wir dann fertig waren, sind wir an die
Odertalsperre gefahren. Dort haben wir gebadet, gespielt und sind Kanu und Tretboot gefahren. Als wir dann auf dem Rückweg
waren, sind wir noch einkaufen gegangen und es haben sich alle Kinder Cola und Süßes gekauft. Am Abend haben wir dann gegrillt.
Als es dann später am Abend wurde, haben wir Fernsehen gesehen und uns dann ins Bett gelegt, um einen neuen wunderschönen
Tag zu beginnen.
Euer Kevin

6. Tag
Heute waren wir im Waldschwimmbad. Es war herrlich warm, und wir sind richtig schön braun geworden. Im Bad war es sehr voll.
Dann haben wir ein Eis gegessen. Wir haben eine schöne Aussicht und vor unserer Ferienwohnung sind süße Schafe und Ziegen.
Es hat uns gut gefallen! Es war eine schöne Woche!
Eure Chantale

