
Unser Ausflug zum Geflügelhof Grau 

Der Weg der Mädchen 

Am Anfang des Ausfluges haben die Jungs und die Mädchen sich in zwei Gruppen aufgeteilt. 

Die Jungs sollten einen anderen Weg laufen als die Mädchen. Wir haben uns auf den Weg 

gemacht und mussten jede 5 Minuten eine Aufgabe machen. Wenn man es nicht geschafft 

hat, musste man 3 Minuten Strafe auf einer Stelle stehen.  

Die erste Aufgabe war: Wir mussten was Gelbes in unserer Nähe finden. Isabelle hat eine 

Gießkanne gefunden, Amalia hat eine Osterglocke gefunden, Mia hat eine gelbe Blume 

gefunden, dann sind wir weitergegangen. Isabelle und Vanessa haben dann wieder 5 

Minuten gestoppt. Danach gab es wieder eine Aufgabe und zwar mussten wir uns nach 

unserem Alter ordnen.  

Danach sind wir am Geflügelhof Grau angekommen. Die Jungs waren nicht da, sie 

behaupteten, dass ihr Weg verschwunden wäre. Dafür haben die Mädchen gewonnen.  

Verfasser: Mia, Luisa, Amalia 

Der Weg der Jungs  

Wir haben die Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt. Wir haben ein Wettbewerb gemacht, wer 

schneller ist. Die Mädchen haben gewonnen, nur weil wir ein Problem hatten, weil der Weg 

verschwunden ist und der Weg war unfair. Wir sind in Dornen und Gewässer und ein LKW 

hätte uns fast überfahren. 

Verfasser: Samuele, Nuri, Phillihp   

Das Leben der Küken  

Küken werden mit dem Laster gebracht und in großen Hallen mit Trinken und Essen 

aufgezogen. Außerdem werden die Hallen von den Küken, bevor sie ankommen, vorgeheizt. 

Es muss 30 Grad in den Hallen warm sein. 15 Tage danach kriegen sie ihre erste Impfung, 

damit sie nicht krank werden. Sie müssen auch regelmäßig gewogen werden. 

Verfasser: Sasha, Isabelle, Ela 

Das Hühnerfutter          

Wir können verstehen, dass die Hühner Weizen mögen, weil wir es selber probiert 

haben. Nach sieben Wochen haben sie schon 4,5 kg gegessen, aber wiegen nur noch 2,4 kg 

oder 2,5 kg. Wir haben im Raum gesehen, wie die Hühner essen und im Raum hat es sehr 

gestunken.  

 Verfasser: Devin, Tim, Lukas G.  

           



Das Kükenkuscheln  

Als wir zu dem Stall der Küken gingen, mussten wir zuerst blaue Plastikschuhe über unsere 

richtigen Schuhe drüberziehen. Sie waren sehr unruhig. Ein Küken hat einen Mitschüler 

angekackt vor Aufregung. Die Federn des Kükens sind deutlich zu sehen. Die Küken waren 

sehr süß. Wir haben den Küken Namen gegeben, z. B. Fipsi oder Junior oder... . Wir durften 

sogar einmal in die große Halle, wo die Küken gezüchtet werden.  

Verfasser: Vanessa, Poly, Lukas B. 

Die Schweine und die Katz‘   

Die Schweine waren sehr lustig und sie haben sogar meine Finger abgeleckt und haben ihr 

Geschäft in der Öffentlichkeit gemacht und da gab es so eine Katze, die hatte einfach keinen 

Bock auf uns. So eine, die beißt uns einfach und greift uns an ohne Grund. Und beim Lager 

war da eine Eule, die hatte richtig Spaß beim Fliegen und die sah so aus wie bei Harry Potter 

und hat so getan, als wäre sie in einer Fliegeschau und es wäre Weltmeisterschaft. 

Verfasser: Kent, Julius   

Das Hackschnitzelrutschen  

Hackschnitzel sind kleine Holzschnipsel zum Heizen. Wir sind auf die Hackschnitzel rauf 

geklettert. Manche waren langsam, aber manche waren schnell. Wir sind auf dem 

Hackschnitzelberg verschieden heruntergerutscht. Ein Schüler hat eine Arschbombe gemacht. 

Wir sind so oft auf die Hackschnitzel runtergerutscht, weil es so viel Spaß gemacht hat. 

Unsere Schuhe waren danach voller Hackschnitzel. Manche Schüler haben sich die 

Hackschnitzel in die Nacken gesteckt. Wir durften nicht weiter wie das Rohr, weil hinter dem 

Rohr war ein großes Loch. 

Verfasser: Ludwig, Lisa-Marie, Leon  

Die Grillhähnchen  

Die nette Schwiegermutter von Frau Grau hat uns leckere Grillhähnchen gemacht. Wir haben 

sie gemeinsam am Tisch gegessen, aber da es manche Leute nicht geschafft haben, durften 

sie es mit nach Hause mitnehmen. Weil einer aus unserer Klasse gefastet hat, hat einer seiner 

Freunde ihm ein Hähnchen gekauft, dass er es mit nach Hause nehmen kann. Leider mussten 

wir nach Hause gehen.  

Verfasser: ohne Namen 

  

  

 


