
Teamtraining auf dem Scheersberg – Klasse 7b 

Am 17.09.2018 machten wir uns mit Frau Pöhls und Herrn Block auf den Weg zum Teamtraining auf dem 

Scheersberg. Uns begleiteten die Klassen 7a und 7e. Um 8.30 Uhr startete unser Busfahrer mit lauter 

Musik, es wurde gesungen und die Vorfreude auf die nächsten drei Tage stieg.  

Auf dem Scheersberg wurden wir von unseren Teamern Stu und Merle herzlich in Empfang genommen. 

Wir starteten direkt mit dem ersten von drei Aktionsblöcken des heutigen Tages. Unsere erste Aufgabe 

war es, ein rohes Ei so einzupacken, dass es einen Sturz aus drei Meter Höhe überlebt. In den weiteren 

Aktionsblöcken führten die Teamer mit uns Spiele und weitere Gruppenarbeiten durch. Nach jedem 

missglücktem Versuch oder auch nachdem wir die Aufgabe gemeistert haben, fanden wir uns in einem 

Sitzkreis zur Reflexion zusammen. Wir konnten uns austauschen, Ideen sammeln, Vorschläge mit 

einbringen und aus unseren Fehlern 

lernen. Zusammen mit Stu und Merle 

erstellten wir eine Erkenntnisleine. Wir 

haben Kärtchen mit Tipps zur Teamarbeit 

an die Leine gehängt, damit wir unsere 

Tipps bei den nächsten Aktionen direkt 

umsetzten konnten. Unser Highlight am 

ersten Tag war der Säurefluss, die Freizeit 

und die Ballschlacht mit Frau Pöhls und 

Herrn Block im Scheersbergzimmer.  

Am nächsten Tag standen zwei weitere Aktionsblöcke an. 

Die Sonne schien, sodass wir drinnen und draußen Spiele 

machen konnten. Wir haben sehr viel gelacht und hatten 

bis auf dem Turmbau alle Aufgaben als Klasse gemeistert. 

Am Abend wurde mit allen Klassen gegrillt. Danach fand 

eine Disco statt. An der Bar wurde Eistee mit Zuckerrand 

ausgeschenkt, auf der Tanzfläche Limbo getanzt und in 

der Love-Letter-Ecke wurden Briefe für Freunde und 

Verliebte geschrieben sowie gelesen. Draußen haben 

Frau Pöhls und Herr Lüpcke ein Lagerfeuer gemacht. Es 

gab Stockbrot und Marshmallows. Das war ein cooler 

Abend.  

Am nächsten Morgen mussten wir schon wieder unsere Sachen packen und die Zimmer aufräumen. Nach 

einem leckeren Frühstück startete der letzte 

Aktionsblock. Nachdem wir ein Zombiespiel 

gespielt haben, bekam jedes Zimmer die 

Aufgabe den schönsten Ort auf dem 

Scheersberg zu finden, um ein Klassenfoto 

zu machen. Nachdem die Klassenfotos fertig 

waren, folgte auch schon die letzte 

Reflexionsrunde.  

An unsere Teamer Merle und Stu: Ihr wart 

richtig toll, uns hat es sehr viel Spaß 

gemacht. Vielen Dank, dass ihr uns so toll 

aufgenommen habt. 

Eure 7b und Frau Pöhls 


