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Eine Nacht mit viel Lesen und wenig Schlaf
Q

Die 2. Klasse übernachtet im Schulzimmer
Mit Mättli, Schlafsack,
Plüschtier, Taschenlampe
und vor allem mit vielen
Büchern bepackt, trafen sich
die Schüler der Klasse 2a um
19.00 Uhr im
Schulzimmer. Der grosse
Anlass war endlich
gekommen:
Die Lesenacht.
Die Schüler erzählen in
eigenen Worten, was sie
in dieser Nacht alles erlebt
haben.
Schule Weggis, Patrizia Schacher

Wir trafen uns um sieben Uhr im
Schulhaus. Zuerst haben wir Spiele
gespielt und danach haben wir gelesen. Irgendwann war ich eingeschlafen. Am nächsten Morgen hat Frau
Schacher uns mit Fasnachtsmusik
geweckt.
Laura

Wie geht der Schlafsack am besten zu?

Gerade erst aufgewacht …

Mir gefiel das Zmorgen am zweitbesten. Das Lesen gefiel mir am besten und das Schlafen gefiel mir auch
am besten.
Valentin

Es war sehr lustig an der Lesenacht,
besonders als mich Delia erschreckt
hat. Ich wollte ins Schulzimmer zurück, aber dann machte Delia einen
Geist nach und dann bin ich erschrocken.
Mirjam

Wir übernachteten in der Schule.
Ich fand am Abend das Dessert gut.
Ich konnte am Abend nicht schlafen.
Um 12 Uhr war ich doch noch eingeschlafen.
Marius

Ich konnte kaum Schlafen wegen
dem Licht. Ich habe ein Buch fertig
gelesen und es heisst „Das vergessliche Gespenst“. Das Buch war toll.
Das Dessert war super am Abend.
Johann

Ich fand es cool, dass wir lange wach
bleiben durften. Wir durften so lange lesen, wie wir wollten. Wir haben
auch noch Lesespiele gespielt. Am
Morgen haben wir getischt für unsere Eltern.
Delia
Mir hat das Lesespiel gefallen. Ich
durfte auf den Stuhl stehen und laut
Hallo schreien. Ich habe aus einem
Plastiksack den Schlafsack für meine Kuscheltiere gemacht.
Elia

Unsere Kuscheltiere mussten natürlich auch mit.

Ich habe neben Henri geschlafen. Es
ist lustig gewesen. Wir haben gefrühstückt mit den Eltern. Dominik
hatte Geburtstag. Ich bin bis um
zwei Uhr wach gewesen. Wir hatten
nach dem Frühstück frei.
Kimi

Wir haben in der Schule übernachtet. Frau Schacher hat uns eine tolle
Geschichte vorgelesen. Dann waren
wir ins Bett und durften noch lesen.
Livia

Wir waren am Abend bis um 12 Uhr
wach. Die letzten Kinder sind bis
um zwei Uhr morgens noch wach
geblieben. Wir haben aber fast nicht
geschlafen. Wir haben Spass gehabt.
India und Delia waren neben mir.

Ich habe in der Schule geschlafen.
Ich habe neben Elia geschlafen. Elia
hat geschnarchelt. Das Dessert hat
mir gefallen.

Jana

Wir sind bereit. Licht aus bitte!

Ich habe mit Delia die ganze Nacht
gespielt. Wir haben fast die ganze
Nacht gelesen und mittendrin waren wir eingeschlafen. Am nächsten
Morgen hat uns die Lehrerin früh
am Morgen geweckt.
Aline

Frau Schacher hat tolle Posten aufgestellt. Ich war bis zwei Uhr morgens wach. Ich habe ein spannendes
Buch gelesen. Wir haben ein lustiges
Spiel gespielt. Frau Schacher hat uns
noch weiter von Mama Muh vorgelesen. Es war lustig.
India

Joel

Da gibt es viel Spannendes zu entdecken.

Mir gefiel das Zmorgen. Mir gefiel
das Lesen. Ich war bis drei Uhr
wach. Mir gefiel das Dessert. Ich habe drei Bücher gelesen.
Henri

