
„Unser Ausflug in den

Gonsenheimer Wildpark“ 

Wir haben
lange Mäuse
gesehen!!!

Aufgeschrieben von den Kindern der Klassen 3c und 3e

Am Dienstag den 7.9.21 sind wir mit dem Bus von Kastel bis
nach Mainz-Gonsenheim gefahren. Dort haben wir uns viele
Tiere angeschaut, wie zum Beispiel Ziegen, Wollschweine,
Wildkatzen, Hühner, Rehe, Hirsche, Wildschweine, ein
Eichhörnchen und lange Mäuse. 

Leider durften wir wegen Corona die Tiere nicht füttern.
Anschließend haben wir uns einen Platz zum Picknicken im
Wald gesucht. Die Kinder, die eine Decke mitgebracht
hatten, haben ihre ausgebreitet. So konnten wir dann
zusammen gemütlich frühstücken. 

Als wir damit fertig waren, haben wir verschiedene Aufgaben
von Frau Hirsch und Frau Wellek bekommen. Zum Beispiel
mussten wir Schätze des Waldes finden, Tierspuren oder
Blätter von verschiedenen Bäumen suchen. 

Jeder bekam eine Plastiktüte zum Sammeln und ein Buch
über den Wald. Damit konnten wir dann Bäume bestimmen.
Viele schöne Sachen haben wir im Wald und auf den Wegen
gefunden (Baumrinde, Blätter, Eicheln, Moos, Steine, Stöcke,
Bucheckern, XXL-Schnecken).



Wir haben leider auch sehr viel Müll gefunden, den die
Menschen dort einfach in den Wald werfen. Das fanden wir
sehr traurig. Schade war auch, dass die Tiere alle eingesperrt
waren. 
Am Ende sind wir noch auf den Abenteuerspielplatz
gegangen. Das ist ein Spielplatz mitten im Wald. Da durften
wir noch lange spielen. Es gab eine lange Rutsche, eine
Schaukel (die war 5 Meter hoch!), Klettergerüste und ein Tipi.

Das Spielen und Toben hat uns allen viel Spaß gemacht.
Einige Kinder sind auf der Rückfahrt im Bus eingeschlafen.
Uns hat es nicht so gut gefallen, dass wir beim Ausflug
Masken tragen mussten. 

Unseren Ausflug haben wir trotzdem sehr genossen und wir
würden jeder Zeit wieder dorthin fahren. Wir können euch
den Gonsenheimer Wildpark nur empfehlen. 

Die Kinder aus der Klasse 3c:

und 3e:

Eine „lange
Maus“ ist ein
Frettchen;-)


