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Schon am Tag der offenen Tür erfuhren wir von dieser Heuernte. Ich konnte mir damals jedoch nichts 

darunter vorstellen. Den Gedanken, dass es lustig und gut für den Klassenzusammenhalt werden 

würde, gab es jedoch schon da. 

Als bekannt gegeben wurde, wann die Heuernte ist, freuten wir uns alle über einen schulfreien Tag. 

Es wurden Pläne gemacht, und wer die Nacht vor Freitag auf einer Wiese im Tannenberger 

Schwimmbad zelten wollte, durfte das.  

Wir trafen uns am Freitagmorgen am Schwimmbad in Tannenberg, wo wir von unserem Lehrer Herrn 

Heimlich voller Motivation und Vorfreude empfangen wurden, und dann ging es auch direkt los. An 

den Wiesen angekommen, leitete uns das Aufsichtspersonal in die Arbeit ein, und wir konnten 

anfangen. 

Zum Glück aller Beteiligten hatte es nur in der Nacht geregnet und nicht am Tag. So war die Arbeit 

keineswegs anstrengend. Im Gegenteil. Es machte sogar Spaß und man hatte allerhand Zeit sich zu 

unterhalten. Man bekam auch einige Dinge von anderen Schülern mit und konnte sich in das 

Gespräch einmischen. Eventuelle Vorurteile stellten sich ganz schnell ab, wir lernten uns stattdessen 

besser kennen. 

Auch Bewohner der Naturschutzwiese, wie ein paar Mäuse, Kröten oder auch ein Nest Erdwespen 

wurden von uns entdeckt. Leider haben wir keine Kreuzotter gesehen, so wie die Klassen letztes Jahr.  

Unsere Klassen hatten vor der Heuernte gesagt bekommen, dass wir sie als Vorbereitung auf das 

Abitur sehen sollen. Man muss zusammen am Strang ziehen, um das Ziel so gut wie möglich zu 

erreichen, man muss sich in schwierigen Situationen helfen, damit wir es schaffen. Und genau so ist 

es. Wir waren gut bei der Heuernte, so gut, dass wir über eine Stunde eher fertig waren, als geplant. 

Das Abi können wir nicht schon eher 

abschließen, aber wenn wir das auch beim 

Abitur so gut zusammenarbeiten, wird es 

(glaube ich) doch ganz gut und lustig.  
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