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Erlebnisreiche Tage auf dem
Seimlhof
Seit Tagen fieberten die Kinder der Klasse 2b dem 29.März entgegen, denn da hieß es für sie Koffer packen und auf Klassenfahrt gehen. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin und einigen Eltern durften sie drei
spannende und lustige Tage auf dem Seimlhof bei Obing verbringen.
Gleich nach der Ankunft wurden der herrliche Spielplatz und das angrenzende Fußballfeld in Beschlag genommen, ehe Herr Mitterer
vom Seimlhof mit der Hofführung begann. Zu bestaunen und kennenlernen gab es da Kühe,
Kälbchen, Hasen, Hühner und einige Katzen. Wir erfuhren viel Wissenswertes über die Arbeit
eines Landwirts und wurden eingewiesen, wie wir beim Füttern der Tiere mithelfen können.
Nach dem Mittagessen wartete schon ein Förster auf
uns. Er wusste nicht nur über alle Tiere und Pflanzen
des Waldes Bescheid, sondern konnte uns erzählen,
von woher die verschiedensten Kieselsteine herangereist waren, an denen wir sonst achtlos vorüberlaufen. Im Wald lauschten wir Vogelstimmen, entdeckten erste Frühblüher wie das Buschwindröschen, studierten auf der Waldbühne ein Kuckuckslied ein und ließen uns gesunde Äpfel schmecken. Nach dieser Stärkung befreiten wir einen
Waldpfad von herumliegenden Ästen und durften
diese klein sägen und als Brennholz aufschichten.
Höhepunkt unseres Ausflugs war ein selbst improvisiertes Waldkonzert auf Naturinstrumenten.
Am zweiten Tag lernten die Kinder zunächst wichtige einheimische Getreidesorten sowie deren Verarbeitung kennen, ehe jeder sein eigenes
Brot backen durfte. So mancher staunte, wie schwer und langwierig es
war, einen guten Brotteig selbst von Hand zu kneten.
Nachmittags war dann weiter handwerkliches Geschick gefragt, als jeder aus Draht, Pappe und frischem Heu ein Heutier als Andenken basteln konnte. Mit Lagerfeuer
und Stockbrot klang der Tag schließlich gemütlich aus.
Freitags hieß es dann leider schon wieder Betten abziehen und Zimmer räumen. Ehe uns die
Eltern mittags aber abholten, genossen wir noch einen tollen, sonnigen Vormittag bei den Tieren
und auf dem Spielplatz. Der Aufenthalt auf dem Seimlhof wird den Kindern sicher lange in guter
Erinnerung bleiben. Vielen Dank an die begleitenden Eltern, durch deren Unterstützung die Klassenfahrt möglich wurde!
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