
Storchencamp in Tarian 

 

Wir, die Störche vom Schuljahr 2016/2017 haben im August an einem sehr spannenden 

Storchencamp teilgenommen. Einige Lehrer und auch mehrere Schüler aus den höheren Klassen, die 

sogenannten Frösche haben uns begleitet. 

Am Dienstagmorgen haben wir uns vor der Schule getroffen und wir alle waren sehr 

aufgeregt. Während der Fahrt nach Tarian haben wir sehr gute Laune gehabt. Als wir angekommen 

sind, haben wir zuerst unsere Zimmer bekommen, dann haben die Klassen und die Klassenleiter sich 

näher kennengelernt, aber wir hatten dazu leider nicht so viel Zeit. Nach dem Mittagessen wurden 

die zwei Klassen vermischt in sechs Gruppen verteilt, und jede Gruppe musste einen Namen und 

einen Wappen wählen. Der erste Wettbewerb zwischen die Gruppen war ein Serienwettbewerb. Es 

gab einige schwierige Aufgaben, trotzdem haben wir es sehr genossen. Nach dem Abendessen haben 

wir schöne Lieder, wie zum Beispiel das DNG-Lied und die ungarndeutsche Hymne gelernt. Später 

bekamen wir die nächste Aufgabe für die Gruppen: mit vier Begriffen mussten wir eine Szene 

zusammenstellen. 

Am Mittwoch haben die Veranstalter für uns nach dem Aufstehen Morgengymnastik 

gehalten. Zum Glück haben wir sehr viel zum Frühstück gegessen, weil auf uns danach ein 

dreistündiger Tanzunterricht gewartet hat.  Vor dem „Nummer-Krieg” hatten wir ein bisschen 

Freizeit und wir haben gefaulenzt. Am Abend hatten wir ein spannendes Quiz, womit wir für unsere 

Gruppe Punkte sammeln konnten. Wir dachten, der Tag war zu Ende, aber nach Mitternacht wurden 

wir aufgeweckt und wir mussten witzige Aufgaben lösen.  

Am nächsten Morgen waren wir todmüde, trotzdem haben wir wieder mit Morgengymnastik 

begonnen, und danach haben wir einige neue Lehrer kennengelernt. Nach dem Mittagessen sind wir 

zu Fuß nach Tarian gegangen. Dort haben wir Aufgaben im Zusammenhang mit der schwäbischen 

Tradition gelöst, und für die Lehrer gesungen. Nach dem Abendessen begann der Abschiedsabend 

und jede Gruppe hat ihre Szene vorgeführt. Wir haben darüber sehr viel gelacht, aber das Witzigste 

war die Szene unserer Klassenleiter. Die drei Gruppen, die die meisten Punkte während den drei 

Tagen gesammelt haben, haben je eine Torte bekommen. Danach hat die Disco begonnen und wir 

haben bis Mitternacht getanzt. 

Nach dem lauten Wecken mit der Party-Hupe hatten wir an dem letzten Tag auch spannende 

Programme. Die zwei Klassen haben gegeneinander ein Ballspiel auf dem Hof gespielt. Dann haben 

wir Wasserbomben bekommen, und am Ende waren wir alle nass. Nach der Wasserschlacht gingen 

wir uns alle umziehen und gleich nach dem Mittagessen haben wir mit dem Einpacken begonnen. 

Während der Fahrt nach Hause waren wir viel leiser als bei der Hinfahrt, weil wir alle sehr müde 

waren.  

Diese vier Tage sind leider sehr schnell vergangen. Wir haben viele neue Freunde gewonnen, 

aber nicht nur Störche, sondern auch Frösche. Wir haben auch nette Lehrer kennengelernt, und sehr 

viel Spaß gehabt. Es war ein sehr schönes Storchencamp! 

 


