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Heute war ich in der Schule, denn bei uns war heute ein Sporttag, 
den es jedes Jahr bei uns gibt. 
Zuerst haben wir Runde-Post gespielt In Runde-Post gibt es jeweils 
ein oder zwei Reifen dann ist es so dass sich die Kinder in einer 
Reihe aufstellen müssen und sich dabei an den Händen halten 
müssen. 
Als nächstes wird der Reifen an ein Kind abgegeben, dann muss 
man den Reifen über denn Kopf machen aber die Hände müssen 
immer noch gehalten werden. 
Sobald man den Reifen über den Kopf gemacht hat muss man die 
Füße nun auch aus dem Reifen machen und das geht dann immer 
so weiter. 
Meine Klasse und ich haben das in 1 min. und noch paar Sekunden 
geschafft. Leider weiß ich nicht mehr wie viele Sekunden. Dann 
ging es auch schon weiter mit Staffel-laufen. Beim Staffel-laufen ist 
es so, dass es jeweils 3 Gruppen oder mehr gibt, dann ist es so, 
dass ein Kind los läuft bis zu seiner anderen Gruppe. Wenn das 
Kind dann das andere Kind abgeklatscht hat darf das nächste Kind 
anfangen und immer so weiter. 
Bei diesem Spiel sind wir 20 Runden gelaufen. Leider war das das 
schlechteste. Deswegen sind wir da 3.er geworden aber zu 
mindestens hatten wir Spaß. 
Jetzt kommen wir zu Quietschie. 
Bei Quietschie gibt es 3 Teams. Jedes Team bekommt einen Ball 
und der 3. Ball wird in die Mitte des Feldes gelegt und wenn der Ball 
vorher schon auf dem Boden war zählt es nicht. 
Bei diesem Spiel haben wir einmal gegen die 3b gewonnen, aber 
gegen die 3c stand es unentschieden, das heißt es gibt keinen 
Gewinner. Das letzte Spiel heißt Puzzle-laufen oder Puzzle-staffel. 
Das weiß ich leider nicht mehr, aber so jedes Team hat ein Puzzle 
und es gibt immer 2 Partner und es gibt ein Brett wo immer ein 
Puzzleteil drauf liegt und man muss versuchen, dass das Puzzleteil 
auf dem Brett liegen bleibt. 
Denn wenn das Puzzleteil runter fällt, muss man von vorne rennen 
und bei diesem Spiel haben wir auch mal wieder gewonnen. Einer 
der tollsten Schultage war dieser Tag in der Schule. 


