
„ Leinen los“ – Wir bauen ein Floß 

Am 28. Juni war es so weit- der Klassenausflug mit anschließendem Klassenfest 

der Klasse 4 konnte starten.  

Wir trafen uns alle pünktlich um 9 Uhr in Wartaweil am Ammersee. Mit 

Badesachen, Sonnencreme und Mückenspray bewaffnet, ging es dann auch schon 

los und wir haben unsere Workshopleiterin kennengelernt.  

Sie erklärte uns, dass wir unser Floß selbst zusammenbauen mussten. Das war 

vielleicht schwierig!!! Zuerst mussten wir die schweren Materialien hinunter zum 

Ufer tragen. Dann wurde uns noch gezeigt, wie man die Bretter ohne Knoten fest 

zusammenbinden kann! Einige Gruppen waren wirklich sehr fix, andere brauchten 

Hilfe. Am Ende des Vormittages aber, konnten alle drei Gruppen ihr Floß zum 

Wasser tragen und das Paddeln konnte beginnen. Frau Reuther erklärte uns noch 

einige wichtige Regeln und schon ging es für uns hinein ins kühle Nass! 

Wir mussten an „lebenden“ Bojen vorbeipaddeln und durften sogar einen kleinen 

Wettkampf starten.  

  

Danach sprangen wir alle mit Schwimmwesten bewaffnet ins Wasser und sind noch 

ein bisschen geschwommen. Das war richtig lustig.! 

Nach all dem Zusammenbauen und Schwimmen waren wir natürlich ein bisschen 

hungrig und freuten uns, dass uns nun auch unsere Eltern mit einem wirklich tollen 

und reichhaltigen Buffet verwöhnten.  

Als wir uns gestärkt hatten, ging auch schon der zweite Workshop unter der 

Leitung von Frau Graml los. Hier mussten wir zuerst besonders schöne und 

ausgefallene Naturmaterialien sammeln und einen Verkaufsstand bauen. Dann 

sollten wir uns lustige Namen für unsere Materialien überlegen und auch, wofür 

sie nützlich sein könnten. So wurde aus einem großen Stein eine Kristallkugel oder 

ein Dino- Ei und aus einem Stöckchen eine Pistole. Wir bekamen Bohnen als 

Zahlungsmittel und kauften bei den anderen Ständen fleißig ein. Am Schluss 

sollten wir aus allen Materialien noch ein eigenes Kunstwerk entwerfen und kurz 



vorstellen. Es war ein wirklich cooler und lustiger Tag, der uns lange in Erinnerung 

bleiben wird!!  

 

Als Erinnerung haben wir sogar ein T- Shirt mit einem Floß und den Namen aller 

Kinder bekommen!  

 

 

 

 


