
 

 

Unser Sporttag 2017 

 

 

 

Am Freitag, den 24.3.2017 startete pünktlich zum Schulbeginn der Sporttag der Ernst-Reuter-

Schule in Edermünde-Grifte. 

Frau Müller und Frau Riemenschneider waren die Sportlehrerinnen, die mit den Klassen 4a 

und 4b den Sporttag starteten. 

Die Kinder waren sehr aufgeregt und freuten sich schon sehr, die Sportgeräte aufzubauen, um 

daran zu turnen. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen ! 

Es gab neun Stationen, an denen die unterschiedlichen Geschicklichkeitsübungen 

durchlaufen werden mussten, wie zum Beispiel Balance und Kraftübungen. 

Am besten hat den meisten Kindern der Mutberg gefallen, dort mussten sie ihre Höhenangst 

bezwingen und von einem Hindernis in die Tiefe springen, wo sie von einer dicken blauen 

Matte aufgefangen wurden. 

Auch der Spaß durfte nicht zu kurz kommen, dafür gab es die Riesenschaukel und die 

Kletterwand. 



Leider ging der Sporttag viel zu schnell zu Ende und die Kinder der vierten Klasse waren sehr 

traurig, weil sie so einen Sporttag an der Ernst-Reuter-Schule nie wieder erleben werden. Nach 

den Sommerferien beginnt für sie der Start in den „Großen Schulen“… 

Alle Kinder der Klasse 4a und 4b bedanken sich für die schönen Stunden, an diesem 

außergewöhnlichen Schultag ! 

Lynn Bauer, 4a 

 
 
Interview von den Sporttagen 
 
Was ist deine Lieblingsstation? 
Tamino: Der Mutberg, weil er so cool ist. 
Mika Fr.: Auch der Mutberg! 
Kilian: Natürlich der ganze Parcours. 
Tim: Auch der Parcours. 
Linus: Der Parcours macht einfach Spaß! 
Jamie: Tarzan finde ich gut! 
 
Wie oft warst du schon bei den Sporttagen dabei? 
Cedric: Zum zweiten Mal. 
Jamie: Auch zum zweiten Mal. 
 
Wie fandet ihr es denn, zuzuschauen, denn ihr konntet nicht mitmachen? 
Cedric: Mir hat es gar keinen Spaß gemacht, bloß zuschauen zu müssen. 
Lilly: Naja, eigentlich nicht so. Aber ich durfte die Fotos machen. 
 
 
 



Was möchtest du noch ausprobieren? 
Tamino: Die Hühnerstation. 
Fabian: Die Balancestation. 
Interviewer: Philipp Rampe 
Interviewort: Ernst-Reuter-Schule 

 

Interview vom 24.3.2017, Sporttag der Ernst-Reuter-Schule 

Durchgeführt von Mika Freudenstein, Klasse 4a 

Mika F.: ,, Jordan, welche Station ist deine Lieblingsstation?‘‘ 

Jordan R. : „ Mir gefällt die Schaukel am besten, wo man sich dranhängt. Die ist echt cool 😊“. 

Mika F .: “Wie oft bist du denn schon damit geschaukelt?“ 

Jordan R. : „ So um die 6 Mal.“ 

Mika F .: „ OK, vielen Dank Jordan!“ 

Jordan R. : „ Bitteschön“. 

 

Mika F.: „ Hallo Lynn! Was ist denn deine Lieblingsstation am heutigen Sporttag?“ 

Lynn B. : „ Ich finde die Schaukel auch am besten. Vor allem, wenn man zu zweit schaukelt, ist das 

sehr lustig!“ 

 

Zum Abschluss fragte ich noch unsere Sportlehrerin Frau Müller, die sich immer besonders für solche 

Veranstaltungen einsetzt und uns Kindern damit viel Freuden bereitet, wie ihr der Tag gefällt:  

 

Mika F. : „ Hallo Frau Müller! Wie finden Sie den Sporttag ?“ 

Frau Müller: „ Ich finde den Sporttag einfach nur toll! Wenn ich sehe, wieviel Spaß die Kinder dabei 

haben. Sie haben so viel Bewegung wie noch nie!“ 

 

 
 

 

 

 

 



 


