Im Campus Galli
Wir, die Klasse 3, waren am 21.7.2021 im Campus Galli in Meßkirch. Dorthin sind wir mit
dem Bus gefahren. Im Bus haben wir sehr viel miteinander geredet. Bei der Ankunft haben
wir genug gevespert für unsere Wanderung. Mit unserer Führerin sind wir in den Campus
Galli gestürzt. Am Anfang sind wir durch ein frisch gemähtes Feld gelaufen. Am ersten Stopp
hat sie uns erklärt, wie sie das Heu ernten. Sie machten die Heuernte mit einer Sense und an
den nächsten Tagen wendeten sie das Heu mit der Heugabel.
Dann sind wir zur Feuerstelle gelaufen. Dort hat sie uns gezeigt wie sie Feuer machten. Dafür
hat sie Feuersteine aus der Tasche geholt. Dann hat sie versucht Feuer zu machen und dann
sind wir zum Plan des Klosters gelaufen. Dort hat sie uns gefragt was sie noch bauen wollen.
Danach sind wir zu den Tieren gelaufen. Da haben wir einen Hahn, ein Huhn und sieben süße
Küken gesehen. Danach sind wir weiter zu einem Arbeitsstand gelaufen. Dort hat sie uns
Flachs gezeigt. Wir haben noch etwas Flachs bekommen. Danach haben wir uns
verabschiedet und sind zum Marktplatz gelaufen. Auf dem Marktplatz gab es zwei Stände.
Einen mit Kräutern und Tee und einen mit Schmuck und Edelsteinen. Danach sind wir aus
dem Campus Galli gelaufen. Da haben wir noch Eis gegessen und danach sind wir wieder
zum Bus gelaufen. Bei der Rückfahrt haben wir über den Campus Galli geredet.
Von Isabell und Milena, 3b
Beim Campus Galli am 21.7.2021 waren die Klassen 3 a, b, c und d im Campus Galli in
Meßkirch. Wir fuhren mit zwei Bussen hin. Vor dem Campus Galli vesperten wir. Ungefähr
nach einer halben Stunde liefen wir dann los. Dann sahen wir kleine Grundgestelle von
kleinen Indianerzelten. Die Frau erzählt uns, dass 25 Mitarbeiter auf einem normalen Feld
mit Sensen das Heu ernten und dass das länger braucht wie ein Traktor. Sie zeigte uns, dass
man mit Zunder, einem Feuerstein und einem Eisenring Feuer machen kann. Danach zeigte
sie uns ein Plakat mit einer Kopie von einem echten Plan. Sie hatten auch Hühner die rum
liefen. Es gab aber auch noch Schweine, Ziegen und Schafe. Auf dem Marktplatz gab es einen
Kristallstand, einen Essensstand und einen Krimskramsstand. Am Eingang gab es dann Eis,
das war hart wie Stein. Danach gingen alle in den Bus und wir fuhren zurück ans Härle.
Von Heiko, 3b

