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10.08.2014 Gruppenfahrt WG II
Unsere Gruppenfahrt
WG II startet in den Sommer
1. Tag
Nun ist es also soweit – heut‘ geht’s nach Balgstädt zur Gruppenfahrt. Als ich am Morgen ins Haus komme sind
schon einige Kids wach und natürlich aufgeregt. Nach dem Mittagessen fahren wir los. Im Schloss Balgstädt
angekommen richten wir uns ein und gehen anschließend bei schönstem Sonnenschein zum Eiskaffee „Moness“.
Dort lassen wir uns einen mega leckeren Eisbecher schmecken. An der Unstrut entlang kommen wir auf dem
Rückweg an der Bootanlegestelle und dem Campingplatz vorbei. Dort sind sogar einige Leute im Wasser. Wir
holen unsere Schwimmsachen und gehen zurück. Einige von uns springen in die Unstrut und kühlen sich bei den
heißen Temperaturen ab. Später machen wir im Schloss Abendessen. Tja – mal sehen was uns in den nächsten
Tagen so erwartet…
Eure Frau Gehre

2. Tag
Heute sind wir nun kurz nach neun von den Erziehern geweckt worden und halb zehn gab es Frühstück. Danach
haben wir alle unser Taschengeld bekommen, uns fertig gemacht und sind dann zu Nova Eventis nach
Günthersdorf gefahren. Nach langer Fahrt und Umleitungen sind wir angekommen. Alle haben gestaunt wie groß
alles war. Drinnen haben wir alle unser Begleitungsgeld bekommen, haben uns eine Zeit & Ort zum Treffen
ausgesucht und los ging es mit dem Shoppen. Halb eins haben wir dann Mittag gegessen. Nach dem Essen ging
es wieder raus Shoppen. Um vier trafen wir uns wieder und zeigten alle Sachen. Alle waren zufrieden. Im Schloss
angekommen, ging es auch schon wieder los zu Frau Gehre ihren Eltern in den Garten. Dort wurden wir herzlichst
von Mama Gehre empfangen. Am Lagerfeuer durften wir unsere Bockwürste braten und essen. Als wir gegessen
haben spielten wir mit dem Hund Waldy und machten reichlich Fotos. Ein großes Lob an Frau
Gehres Mama, da sie uns beherbergt hat und sagte, dass wir uns wie zu Hause fühlen durften. Als es Zeit wurde
ging es auch wieder ins Schloss. Dort verlief der normale Abendablauf. Ich fand, es war ein gelungener Tag.
Eure Janine
3. Tag
Wir sind kurz nach neun Uhr aufgestanden und haben dann gefrühstückt und so gegen 11:00 Uhr sind wir ins
Erlebnisbad nach Bad Bibra gefahren. Dort haben wir fast den ganzen Tag verbracht. Dann sind wir einkaufen
gefahren und ließen uns wegen der heißen Temperaturen noch ein Eis schmecken. Dann sind wir zurück ins
Schloss von Balgstädt.
Eure Jeanine
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4. Tag
Heute sind wir ins Belantis nach Leipzig gefahren! Es war echt schön da. Als erstes sind wir eine Art Karussell
gefahren. Danach sind wir zum „Freiem Fall“, wo ich mal wieder geschrien habe. Wir haben echt viel erlebt.
Besonders lustig war die Pyramide, weil wegen Gruppenzwang. Auf der Rückfahrt haben wir noch einen
Abstecher zum Geiseltalsee gemacht. Das ist der größte künstlich angelegte See in Mitteldeutschland, sogar so
mit Sandstrand. Dort konnten wir uns nochmal gut abkühlen. Toller Tag.
LG Alina

5. Tag
Als wir heute in den Zoo in Leipzig gefahren sind haben wir Elefanten, Vögel, Leoparden, Zebras, Giraffen und
viele andere Tiere gesehen. Besonders toll fand ich das Okabi. Das ist eine Mischung aus einem Zebra und einer
Giraffenart. Wir waren auch noch im Gondwanaland, wo wir eine Bootstour durch die Geschichte der Erde
gemacht haben, die sehr toll war. Wir sind dann noch durch das Gondwanaland gelaufen, wo wir viele Tier- und
Pflanzenarten gesehen haben.
Stellt euch vor: Janine und Chantale sind sogar auf einem Kamel geritten….
Es war ein sehr toller Ausflug heute.
Euer Kevin
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6. Tag
Heute waren wir früh auf den Beinen. Wir haben um 9:00 Uhr gefrühstückt. Als wir fertig waren, blieben wir noch
ein paar Minuten hier, aber dann sind wir auch schon los. Wir sind ins Bulabana gefahren. Dort haben wir unseren
Spaß gehabt. Nachdem wir Mittag gegessen haben, sind wir gleich wieder ins Wasser. Wir haben mit Frau
Mittermeier und Frau Gehre gespielt. Um ca. 16:00 Uhr sind wir wieder ins Schloss gefahren. Dort haben wir um
18:00 Uhr Abendbrot gegessen. Dann sind wir noch zum Abschluss Eis essen gegangen. Das war ein
aufregender Tag.
Eure Chantale

7. Tag
Heute sind alle schon zeitig wach! Denn es geht wieder zurück nach Apolda! Wahnsinn wie schnell die Zeit
vergangen ist. Vor dem Frühstück haben alle ihre Sachen gepackt, die mehr schlecht als recht in die Taschen und
Koffer gepasst haben. Nach einem letzten gemeinsamen Frühstück wurden die letzten Sachen
zusammengepackt, der Müll zusammengesucht und die Zimmer noch einmal durchgefegt. Dann hieß es Kräfte
bündeln und alles nach unten schleppe! Wir bekamen es alle ein wenig mit der Angst zu tun als der Berg von
Taschen, Tüten und Kisten vor unserem Bus immer größer wurde – aber irgendwie passte doch alles hinein (und
wir alle auch noch) ! Auf dem Rückweg nach Apolda ins Kinderhaus machten wir noch einen Zwischenstopp bei
Mc Donalds! Nach dieser letzten Stärkung waren es nur noch wenige Minuten und wir waren wieder am
Kinderhaus angekommen, wo die Schlepperei wieder los ging! Alles aus dem Auto raus und nach oben! Nachdem
wir auch das geschafft hatten, waren alle ganz schön KO aber auch sehr froh wieder zurück zu sein und die
nächste Nacht wieder im eigenen Bett schlafen zu können.
Eure Frau Mittermeier
PS von Frau Gehre:
Sollte mal jemand Hilfe beim Packen brauchen – Frau Mittermeier ist ein echter Profi. Was sie alles in so ein Auto
rein bekommt…… :)
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