
Klassenfahrt

Klassenfahrt

Bericht von: 

Bericht von: 



Vom ________________ bis zum________________________                              

fuhr die Klasse _______auf Klassenfahrt.                                                                       

Unsere Fahrt ging von ________________________________ nach                          

______________________________ .                                                                 

Die Fahrt begann um __________ Uhr und wir fuhren mit _______________                  

___________________________________ . Um  ________________             

waren wir da.. Die Fahrt dauerte also________________________.                              

Ich teilte mir mein Zimmer mit: ____________________________________               

_______________________________________________________              

                                                                                                            

Vom ________________ bis zum________________________                              

fuhr die Klasse _______auf Klassenfahrt.                                                                       

Unsere Fahrt ging von ________________________________ nach                          

______________________________ .                                                                 

Die Fahrt begann um __________ Uhr und wir fuhren mit _______________                  

___________________________________ . Um  ________________             

waren wir da.. Die Fahrt dauerte also________________________.                              

Ich teilte mir mein Zimmer mit: ____________________________________               

_______________________________________________________              

                                                                                                            



 1. Tag____________________                                                                            

Tagesablauf in Kurzfassung:                                                                                      

Vormittags: __________________________________________________      

Nachmittags:__________________________________________________    

Abends:_____________________________________________________    

Stimmungsbild:                                                                                                      

Das wollte ich noch loswerden: ______________________________________       

_________________________________________________________     

Das hat mir gut gefallen: So war das Wetter: Das gab es zu essen:

 1. Tag____________________                                                                            

Tagesablauf in Kurzfassung:                                                                                      

Vormittags: __________________________________________________      

Nachmittags:__________________________________________________    

Abends:_____________________________________________________    

Stimmungsbild:                                                                                                      

Das wollte ich noch loswerden: ______________________________________       

_________________________________________________________     

Das hat mir gut gefallen: So war das Wetter: Das gab es zu essen:



 2. Tag____________________                                                                            

Tagesablauf in Kurzfassung:                                                                                      

Vormittags: __________________________________________________      

Nachmittags:__________________________________________________    

Abends:_____________________________________________________    

Stimmungsbild:                                                                                                      

Das wollte ich noch loswerden: ______________________________________       

_________________________________________________________     

Das hat mir gut gefallen: So war das Wetter: Das gab es zu essen:

 2. Tag____________________                                                                            

Tagesablauf in Kurzfassung:                                                                                      

Vormittags: __________________________________________________      

Nachmittags:__________________________________________________    

Abends:_____________________________________________________    

Stimmungsbild:                                                                                                      

Das wollte ich noch loswerden: ______________________________________       

_________________________________________________________     

Das hat mir gut gefallen: So war das Wetter: Das gab es zu essen:



 3. Tag____________________                                                                            

Tagesablauf in Kurzfassung:                                                                                      

Vormittags: __________________________________________________      

Nachmittags:__________________________________________________    

Abends:_____________________________________________________    

Stimmungsbild:                                                                                                      

Das wollte ich noch loswerden: ______________________________________       

_________________________________________________________     

Das gab es zu essen:So war das Wetter:Das hat mir gut gefallen:

 3. Tag____________________                                                                            

Tagesablauf in Kurzfassung:                                                                                      

Vormittags: __________________________________________________      

Nachmittags:__________________________________________________    

Abends:_____________________________________________________    

Stimmungsbild:                                                                                                      

Das wollte ich noch loswerden: ______________________________________       

_________________________________________________________     

Das hat mir gut gefallen: So war das Wetter: Das gab es zu essen:



 4. Tag____________________                                                                            

Tagesablauf in Kurzfassung:                                                                                      

Vormittags: __________________________________________________      

Nachmittags:__________________________________________________    

Abends:_____________________________________________________    

Stimmungsbild:                                                                                                      

Das wollte ich noch loswerden: ______________________________________       

_________________________________________________________     

Das gab es zu Essen:So war das Wetter:Das hat mir gut gefallen:

 4. Tag____________________                                                                            

Tagesablauf in Kurzfassung:                                                                                      

Vormittags: __________________________________________________      

Nachmittags:__________________________________________________    

Abends:_____________________________________________________    

Stimmungsbild:                                                                                                      

Das wollte ich noch loswerden: ______________________________________       

_________________________________________________________     

Das hat mir gut gefallen: So war das Wetter: Das gab es zu Essen:



Am ________________ fuhren wir wieder nach Hause. Wir fuhren um ___________                      

los und waren um  _____________wieder da.                                                                           

Besonders gefreut habe ich mich auf: __________________________________                         

__________________________________________________________                       

Zuhause habe ich zuerst:__________________________________________                       

Gut an der Klassenfahrt war: _______________________________________                       

_________________________________________________________                       

Nicht so gut fand ich:_____________________________________________                         

__________________________________________________________                        

                                                                                                            

Am ________________ fuhren wir wieder nach Hause. Wir fuhren um ___________                      

los und waren um  _____________wieder da.                                                                           

Besonders gefreut habe ich mich auf: __________________________________                         

__________________________________________________________                       

Zuhause habe ich zuerst:__________________________________________                       

Gut an der Klassenfahrt war: _______________________________________                       

_________________________________________________________                       

Nicht so gut fand ich:_____________________________________________                         

__________________________________________________________                        

                                                                                                            


