
„Die Heuernte vergesst ihr nie!“

„Ach ja die Heuernte, das war so schön.“

Sie denken vielleicht das klingt verrückt, aber keine Angst, das dachten wir auch.

Zumindest würden Lehrer doch niemals zugeben, wenn etwas langweilig ist, oder?

Heute können wir sagen, die Heuernte war schöner als wir es uns vorgestellt hatten.

Es war Donnerstagmorgen 9:00 Uhr, als die Stimmung der Jahrgangsstufe 11 noch ziemlich 

aufgeregt war, zusammen mit Herrn Matthes, Herrn Schiller und Frau Schiffner haben wir uns am 

Frohnauer Hammer getroffen. An dieser Stelle ist es außerdem ganz wichtig zu erwähnen, dass nach

langem Nörgeln, sich Herr Matthes breitschlagen lassen hat unser Gepäck nach Dörfel zu fahren.

Wir sind dann also Richtung Dörfel gelaufen ...

Unterwegs sind uns übrigens keine Bären begegnet und auch keine tragische Zombieapokalypse 

macht unsere Geschichte zu einem Bestseller, aber vielleicht der halb abgefallene Schuh von 

Lisbeth, der die Wanderung nicht überlebte. Zum Glück hatten wir Herr Schiller dabei, bei dem wir 

später feststellten mussten, dass es nichts gibt, was er nicht kann. Wie der rettende Superheld 

reparierte er ihren Schuh mit einer Menge Panzertape.

Nach ca. einer Stunde sind wir dann im Naturschutzzentrum angekommen und haben die 

Zimmeraufteilung geklärt. Die anschließende Freizeit haben wir mit lauter Lachen und Spaß 

verbracht. Plötzlich war es niemandem mehr wichtig, dass es eine Klasse a und eine Klasse b gibt. 



Nach der Freizeit konnten wir sagen, dass Herr Mattes mindestens genauso gut Tischtennis spielen 

kann wie er Ethik unterrichtet. Und natürlich konnte Herr Schiller auch Volleyball gut spielen (zum 

Leid der Gegner natürlich).

Nach einiger Zeit kam ein Mitarbeiter vom Naturschutzzentrum und bat uns für einige 

teambildende Spiele mit ihm mit zu gehen. Also teilten wir den Jahrgang, die einen gingen mit zum 

Spielen, die anderen sind zu einem Vortrag (anschließend wurden die Gruppen getauscht). Der 

Vortrag war sehr informativ - das Teambuilding total produktiv, wir lernten schnell dem anderen zu 

vertrauen und uns gegenseitig in der Klasse zu unterstützen.

Mit viel guter Gesellschaft verging die Zeit schnell, denn nach kurzer Zeit gab es schon 

Abendessen. Obwohl wir unser Gepäck nicht tragen mussten (Danke Herr Matthes :)) waren wir 

eine Meute hungriger Leute, die sehr großen Gefallen an leckerer Gulaschsuppe der Köche unserer 

Schule und Brötchen unserer Back-Azubis gefunden haben.



               

                     

             

         



 

An dieser Stelle einen riesen großen Dank für so viel leckere Versorgung.

 

Nachdem wir alle glücklich und mit vollem Magen waren, gab es ein Lagerfeuer als Ausklang des 

Tages, dazu haben wir gesungen, mal mehr und mal weniger schief. Herr Schiller konnte leider 

auch gut singen und Gitarre spielen und alle haben ihn angeschaut und sich gefragt, was er nicht 

kann, sogar Herr Matthes` kritischer Blick wurde noch kritischer.

Im Verlauf des Abends kamen uns auch Herr Dietze,

Herr Stiehberger und einige Schüler aus der 12. Klasse

auf Abstand besuchen. Nach einigen Liedern, Spielen

und Gesprächen später sind es immer weniger am

Lagerfeuer geworden und das war auch richtig so, denn

am nächsten Morgen sind wir schon um 6 Uhr

aufgestanden. 

Wir haben gefrühstückt, unsere Sachen gepackt und sind dann von Dörfel Richtung Tannenberg 

gelaufen zur eigentlichen Heuernte, wo uns dann auch Frau Kliemt besuchen kam. 



Wir waren also insgesamt eine Menge helfender Hände und rechneten das Heu zu Schwaden. Die 

Jungs zogen das Heu aus höheren Feldern nach unten und so schnell wie sie rannten, können wir 

froh sein, dass alle heil geblieben sind. 

Ein zweites Frühstück, viele dreckige Klamotten und viele Heuhaufen später waren wir fertig. Jetzt 

sahen wir zwar schlimmer aus als die Wiese, aber dennoch waren wir dankbar für die Zeit und die 

Erfahrung, die wir sammeln durften. Es war eine wirklich schöne und lustige Heuernte und auch 

wir werden irgendwann den nächsten davon erzählen, wie schön die Heuernte doch ist.


