
Bericht der Klasse 5d zum Wandertag am 4. Mai 2016 

 

„Landesgartenschau in Eutin“ 
 

Die Landesgartenschau war sehr schön. Man kann dort viele tolle Dinge 

machen, zum Beispiel kostenloses Glücksrad spielen. Dann gibt es dort noch 

viele tolle Spielplätze, es finden viele Konzerte und Shows statt und es gibt 

auch viele tolle, schöne Blumen. Man kann vieles über Blumen herausfinden. 

Es gibt auch einen Kletterpark. Im Kletterpark kann man durch Seile gehen. 

Es gibt dort Dreiecke, die miteinander verbunden sind, die Schaukeln auch, 

man kann dann in den Sand fallen. Dort kann man richtig schön 

herumklettern. 

Es gibt einen Spielplatz. Da ist ein Schiff und daneben steht eine Wippe, da 

kann man toll spielen. Auf den Spielplätzen kann man stundenlang 

spielen. Man kann auch viele Fotos machen, weil da viele Sachen zu sehen 

sind. 

 

Für Schülerinnen und Schüler werden auch viele Workshops beim 

Bildungsprogramm „plietsch grün“ angeboten. Zum Beispiel Kleider färben, 

Bienen, Geschichten im Schloss usw. 

 

Unser Workshop „Antike Geschichte in der Kunst“ fand im Eutiner Schloss 

statt, das Schloss ist toll. Es ist sehr groß, man kann da vieles besichtigen 

und Gemälde angucken. Manche Sachen sind dort 800 Jahre alt, aber die 

meisten sind nur 300 Jahre alt. Wir haben uns mit der Sage von Zeus und 

Europa beschäftigt und das Gemälde dazu angesehen. Das Schloss gehört 

nicht zum Gelände der Landesgartenschau, aber es ist direkt neben dem 

Gelände und mit der Eintrittskarte der Landesgartenschau kann man es 

auch kostenlos besichtigen. 

 

 
 



Man kann auch im Gelände einfach nur spazieren gehen. Es ist alles 

weitläufig und sehr schön. Die Landesgartenschau ist am Wasser. Es gibt 

viele Plätze, wo man sich hinlegen und die Sonne genießen kann. 

Pommes gibt es auch zu kaufen, sowie Eis und Getränke. Dort gibt es einen 

kleinen Laden, wo man günstige Sachen kaufen kann, wie zum Beispiel: 

Postkarten, künstliche Blumen und weitere Geschenke. 

 

 

 
 

Es war ein aufregender Tag, den wir da verbracht haben. Unserer Klasse 5d 

hat es dort viel Spaß gemacht. Die Landesgartenschau ist sehr zu empfehlen. 

Man kann auch mit Familien hinfahren. Es ist auch für die Kleinen ein 

tolles Erlebnis, weil sie da vieles entdecken können und für Schulklassen ist 

es ein guter Zielort für Ausflüge. 

 

BERICHT: FIONA UND NATALIE aus der 5d 

 

 

 

Foto-Wettbewerb der 5d: Die GLS auf der LGS  

 

Dieses Foto von Justin, Abdullah und Jonas landete auf dem 1. Platz! 

 

 
XXX GRATULATION XXX 


