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Gruppenbild 
Nach dem Mittagessen haben wir uns alle auf der 

Wiese aufgestellt und haben ein Gruppenbild 

gemacht. 

 

Schützenhaus 
Wir sind zum Schützenhaus von Wachbach 

gelaufen. Es ging einen steilen Berg hoch. Dort 

konnten wir mit unterschiedlichen Waffen 

schießen: mit Lichtgewehr, mit Luftgewehr und mit 

Pfeil und Bogen. Danach haben wir alle noch etwas 

zu trinken bekommen, bevor wir weiter gewandert 

sind. 

 

 

Silbenrätsel 
Baue aus den Silben die richtigen Wörter 

zusammen: 

len / dern / gen / gril / wan / ßen / bo / schie 

1. Macht man mit Würstchen: 

__________________________________________ 

2. Weite Strecken gehen: 

__________________________________________ 

3. Macht man im Schützenhaus: 

__________________________________________ 

4. Ein Sportgerät aus Holz: 

__________________________________________ 

 

 

 



Wandern 

 

Nach dem Schützenhaus sind wir zum Spielplatz in 

den Wald gewandert. Es war ein langer Weg auch 

teilweise bergauf. Auf dem Rückweg haben wir ein 

Feld mit Sonnenblumen gesehen. Dort hat es auch 

zu regnen begonnen. Wir haben den restlichen 

Rückweg über Lagerlieder gesungen. 

 

 

Grillen 
Als die Wandertour fertig war, kamen wir auf dem 

Waldspielplatz an. Es gab viele Jungs, die mit 

Stöcken gespielt haben. Es gab auch eine Schaukel, 

eine Rutsche, eine Wippe und eine tolle Seilbahn. 

 

 

 

Dann gab es Essen: Bratwurst mit Brötchen oder 

Brot und als Nachtisch Wassermelone. Danach 

konnten wir noch eine halbe Stunde spielen bevor 

wir wieder nach Hause gelaufen sind. 

 

Wetter 
Am Morgen war es warm. Gegen Nachmittag dann 

begann es sehr stark zu regnen bis in die Nacht 

hinein. 

Rätsel 
32 weiße Rösser in einem roten Schloss. Erst 

mampfen sie, dann stampfen sie, dann stehen sie 

regungslos. 

Was ist das? 

Lösung: 
Es sind Zähne. 

Lösung des Silbenrätsels 
1. Macht man mit Würstchen: gril / len 

2. Weite Strecken gehen: wan / dern 

3. Macht man im Schützenhaus: schie / ßen 

4. Eine Waffe aus Holz: bo / gen 
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