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Wahrschein l ich	 habt	 ihr	 a l le	 den	
weihnachtlich	 beschmückten	 Container	 C2	
schon	 mal	 flüch7g	 beim	 Vorbeigehen	
gesehen.	Was	aber	alles	hinter	dieser	 Idee	
steckt,	und	wie	magisch	er	wirklich	ist,	habt	
ihr	sicherlich	noch	nicht	mitbekommen.		

Wir,	die	8b,	wollten	eigentlich	schon	immer	
unseren	Klassenraum	 in	einen	besonderen	
Raum	 verwandeln	 und	 Weihnachten	 ist	
doch	der	perfekte	Anlass	dazu,	oder?	Also	
gesagt,	getan	:).	Mit	unserem	Klassenlehrer	
Herr	 Zach	 fingen	 wir	 also	 an	 zu	 planen.	
Anfangs	 war	 es	 nur	 ein	 einziges	 Durch-
einander	 von	 vielen,	 teilweise	 wirklich	
verrückten	 Ideen,	 aber	 nach	 ein	 wenig	
Planung	 haPen	 wir	 dann	 den	 perfekten	
Plan:).	 Jeder	 haPe	 die	 Aufgabe,	 möglichst	
viel	 mitzubringen,	 was	 auch	 nur	 in	
irgendeiner	 Weise	 weihnachtlich	 aussah,	
und	 natürlich	 niemandem	 etwas	 zu	
verraten,	denn	die	Weihnachtsdekora7ons-
Ak7on	 sollte	 vor	 dem	 3.12.2020	 geheim	
bleiben,	 um	 vor	 allem	 unsere	 Klassen-
lehrerin	 Frau	 Klumpe	 überraschen.	 Also	
machten	 wir	 uns	 am	 MiPwoch	 in	 der	
Deutschstunde	 (5.	 und	 6.Std.)	 an	 die	
Arbeit,	natürlich	geheim.	Wir	schlossen	alle	
Fenster,	 machten	 Weihnachtsmusik	 an,	
setzten	unsere	Weihnachtsmützen	auf	und	
legten	 los.	 Nach	 1	 1/2	 Stunden	 Wichtel-
arbeit	 waren	 nun	 überall	 im	 Container	
LichterkePen,	 Pappsterne,	 Geschenke,	
Fensterbilder,	weitere	Dekora7on	sowie	ein	
großer	 und	 ein	 kleiner	 Weihnachtsbaum,	
die	 selbstverständlich	 auch	 geschmückt	

waren.	 Es	 sah	 einfach	 magisch	 aus!	 Nun	
war	 nur	 noch	 das	 Problem,	 dass	wir	 noch	
KL	 bei	 Frau	 Klumpe	 haPen	 und	 da	wir	 sie	
damit	ja	am	nächsten	Morgen	überraschen	
wollten,	 mussten	 wir	 sie	 also	 davon	
abhalten,	 mit	 uns	 in	 den	 Container	 zu	
gehen,	doch	eigentlich	gelang	uns	das	ganz	
gut.	Am	nächsten	Morgen	waren	wir	dann	
alle	 ein	wenig	 früher	 da	 als	 sonst,	 um	die	
ganzen	LichterkePen	anzuschalten.	Als	Frau	
Klumpe	 dann	 zur	 ersten	 Stunde	 kam,	
waren	 wir	 schon	 alle	 ganz	 aufgeregt	 ihr	
alles	zu	zeigen.		

	

Wir	 setzten	 uns	 al le	 mit	 unseren	
Weihnachtsmützen	 auf	 unsere	 Plätze	 und	
die	Überraschung	gelang	wie	geplant.	Frau	
Klumpe	 freute	 sich	 riesig,	 was	 uns	
wiederum	 sehr	 gefreut	 hat.	 Leider	 fiel	
dadurch	 aber	 der	 geplante	 Vokabeltest	
nicht	 weg	 :).	 In	 der	 Pause	 wurden	 viele	
neugierige	 Blicke	 in	 unseren	 Klassenraum	
geworfen,	 was	 uns	 auch	 sehr	 gefreut	 hat.	
Und	 vielleicht	 hat	 uns	 auch	 der	 ein	 oder	
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andere	mit	unseren	Weihnachtsmützen	an	
der	 TischtennisplaPe	 beim	 Fahrradkeller	
gesehen	;)	
.		

Wir	wollten	aber	gerne	noch	etwas	tun,	um	
manchen	 die	Weihnachtszeit	 ein	wenig	 zu	
verschönern.	 Mit	 unseren	 Klassenlehrern	
b e s c h l o s s e n	 w i r	 a l s o ,	 d a s s	 w i r	
Weihnachtsbriefe	 an	 ein	 Seniorenheim	
verschicken,	 da	 Senioren	 aufgrund	 der	
momentanen	 Coronasitua7on	 nur	 wenig	
oder	 auch	 gar	 keinen	 Besuch	 empfangen	
dürfen.	 Vielleicht	 können	 wir	 damit	 sogar	
noch	 mehr	 dazu	 mo7vieren,	 dies	 zu	 tun,	
denn	oj	freuen	sich	solche	Menschen	echt	
riesig	über	kleine	Dinge.		

Wir	wünschen	euch	allen	noch	eine	schöne	
Weihnachtszeit	 (trotz	 Corona)	 und	 einen	
guten	 Rutsch	 ins	 Jahr	 2021,	 welches	
hoffentlich	ein	wenig	ruhiger	als	2020	wird.		

Eure	8b.


