
Kids in Action Day 
 
Am 11.05.2015 erlebten alle Schüler der 6. Klassen einen besonderen Tag. Dieser Tag sollte den 
Sechstklässlern zeigen, dass es wichtig ist zusammenzuhalten und dass man als Team Schwierigkeiten 
meistert, die alleine nicht zu schaffen sind. 
 
Die Schüler wurden in Gruppen aufgeteilt, die aus circa 12 Schülern der Sekundarschule, des 
Gymnasiums, der Freien Aktiven Schule und zwei älteren Schülern als Betreuer bestanden. 
 
Mit den jeweiligen Gruppenleitern zogen die Teams nun zu den Sporthallen Fliethe, Gymnasium, der 
Halle der Freien Aktiven, der Sekundarschule und der Sporthalle in der Stadt. 
Die Aufgaben die dort warteten, waren wirklich knifflig. Gut, dass die Sechstklässler Teams waren, 
denn alleine hätten sie es z.B. nicht geschafft, einen vollen Wasserbecher über ein Klettergerüst zu 
transportieren. So konnten sie diesen immer weiter reichen. Nur dadurch, dass alle konzentriert 
waren und als Gruppe kooperierten, schafften sie es auch jeweils zu zweit, einen Stab auf etwa einen 
Meter Höhe zu halten und so einen Weg zu bilden. Über den durfte ein Schüler dann drüber laufen! 
Auch die Aufgabe, Wasser so durch ein längliches Stück Alufolie zu leiten, dass es wie bei einer 
Regenrinne nicht auslief, erforderte gute Gruppenarbeit. Ebenso die Station „rettende Insel“. Dort 
stand jeder auf einer Art Teppich, so groß wie ein DIN A4 Blatt. Nun wurden die Teilnehmer mit der 
Schwierigkeit konfrontiert, sich zu der „Insel“, einer Matte, zu bewegen, ohne den Hallenboden zu 
berühren oder mit den Teppichen zu rutschen. Außerdem sollten sich immer mindestens zwei 
Personen bewegen. Diese sprangen dann zu jemand anderem auf den Teppich und die übrig 
gebliebenen Teppichstücke wurden nach vorne gereicht und andere Kinder konnten nach vorn 
hüpfen.  
Mit sehr guter Teamarbeit, Überlegung der gesamten Gruppe, Zusammenhalt und vor allem Spaß 
meisterten sie so noch viele andere Aufgaben. Das war ein spannender Tag für die Schüler der 
sechsten Klassen. 
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