Schule St. Jakob
Schulblatt 2/04
Wanderschule in der Stadt St.Gallen
Als wir uns um 8.00 bei der Post trafen, gingen wir gemeinsam runter zum
Bahnhof. Als unser Zug ankam, fuhren wir los. Wir plauderten und übten
mit den Kleinen die Reihen. Als wir in St.Gallen ankamen, gingen wir als
zuerst zum Bild von Gallus (bei der Mühleggbahn) und zeichneten ihn ab
und lernten die St.Galler Geschichte. Wir gingen zum St. Galler Dom und
anschliessend in das Pizzarestaurant
Lorenzo. Dann gingen wir in die Stadt
und umliefen die Stadtmauer und
zeichneten die Tore ein. Als wir um
15.45 wieder zum Bahnhof St.Gallen
kamen, erzählte Herr Ruggli uns noch
Heidi I. Und dann gingen wir auf den
nächsten Zug und fuhren wieder Heim
nach Degersheim.
Und so verging wieder einmal eine
wunderbare Wanderschule!

Bild von Daniel
13 Jahre
Simon
6 Jahre

Text von Tobias
11 Jahre

Wir sind im Kinderzoo
Vom Schalter aus hat man direkt zu den Giraffen gesehen. Dort sind auch
Zebra und so komische Hühner- Vögel. Es hat auch Pony die man füttern
kann. Die Elefanten haben gebadet. Man hat sie auch füttern können.
Reiten hat man auch können. Jmelda und ich haben das Elefanten-Bad
gesehen. Es hat eine Kutsche gehabt mit einem Pferd vorgespannt. Die
Kutsche ist ganz schnell gefahren. Es hat auch Känguru gehabt, kleine
und grosse. Es hat ein
Seehund und ein kleiner
Seelöwe. Pony-Reiten sind
wir auch gegangen. Der
Seehund kann nicht gut
laufen. Er hat die hinteren
Flossen gerade nach
hinten. Er schwimmt gerne.
Er rollte gerne. Das Junge
ist am 1.8.04 geboren. Der
grösste Seelöwe ist 350 kg
schwer. Ich habe vom Pony
aus gerade zum Goldfasan
gesehen. Das Nashorn will
angreifen. Ein Kamel hat
den ersten Buckel nach unten. Auf dem hätte man können reiten. Aber
von uns ist niemand gegangen.

Christa,
8 Jahre
Maria
6 Jahre

