
Abenteuertag einer zweiten Klasse im Mai 2012 

Auch in diesem Jahr fanden unsere Abenteuertage statt. An einem wunderschönen 

Maimorgen ging es nach Anmarsch von der Schule zum Bahnhof weiter mit dem Bus nach 

Stetten. Dort erwartete und begrüßte uns Frau Exner, unsere von Förderverein gesponserte 

Erlebnispädagogin, Fachfrau für Natur und Abenteuer. 

Um zu unserem eigentlichen Ziel, der Esslinger Klinge, zu gelangen, musste als erstes der 

steile Anstieg auf den Schurwald bewältigt werden. Schon hier wurden gewisse Krabbeltiere, 

wie Regenwurm, Mistkäfer etc. als auch diverse Frühlingsblüher, wie Vergissmeinnicht, 

Sauerampfer, Wiesenschaumkraut uvm. bestaunt. Sehr bedauert haben wir, dass die 

Kirschen auf den Bäumen noch so winzig klein und grün waren. Da dieser Anstieg sehr 

schweißtreibend war, kamen erste Hungergelüste auf und wurden prompt befriedigt. Noch 

mehr als das Vesperbrot lockten allerdings die über einen Graben gelegten, dicken Buchen-

stämme zum unermüdlichen Balancieren und Drunter- und Drübersteigen.  

               

Toller Spielplatz!     Erste Vesperpause nach Erklimmen des Schurwalds. 

                                           

Hallo, wer bist du? Was machst du da?  -Ein Mistkäfer mit seiner Nahrung. 



                            

Wie alt war der Baum als er gefällt wurde? Genau 43 Jahre! 

Gestärkt konnten wir die Esslinger Klinge in Angriff nehmen. Kaum zu glauben, dass es hier entlang 

gehen sollte. Wir kletterten über rutschige Baumstämme, die quer über die Klinge lagen oder 

krochen darunter durch. Wir balancierten über Moos bewachsenen Baumstämme, schlugen uns 

durch dichtestes Gestrüpp, hielten uns an den jungen Buchenschößlingen fest, um nicht ins Wasser 

abzurutschen und sprangen von Stein zu Stein, um nicht im Matsch zu versinken. Was dann doch ab 

und zu passierte, als es ans Staudamm Bauen am Bächle der Klinge ging. Spätestens jetzt verloren 

sich sämtliche Berührungsängste mit Matsch und Dreck.  

Die Zeit verging im Fluge und irgendwann mussten wir uns auf den Rückweg nach Stetten machen. 

Erschöpft und zufrieden verabschiedeten wir uns von Frau Exner und dankten ihr für die Führung. 

Großer Dank gebührt ebenso dem Förderverein, der unseren Schülern diesen Abenteuertag 

ermöglicht! 

          

Abenteuerliche Wege! 



                  

Drunter oder drüber? 

               

Niemanden verloren? 


