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Barsinghausen.

Heute haben wir uns vor dem
Tierschutzverein getroffen. Wir wollten
uns dort um 16.00 Uhr treffen und waren
bis dahin spazieren. Als wir unterwegs
waren, haben wir ein blaues Wasserrohr
gesehen und haben dort gerastet. Die
meisten Kinder haben immer wieder für
kurze Zeit das Rohr zugehalten und
losgelassen, so dass eine große
Wasserfontäne herauskam.

Irgendwann wollte Andreas dann
wissen, woher das Wasser kommt.
Wir haben dann einen kleinen Teich
gefunden, wo ein paar Jungs Steine
hineingeworfen haben. In der Nähe des
Teiches war eine Wiese, wo wir dann
gegessen
haben.
Währenddessen
haben Sinan und Leyla Geschichten
erzählt. Danach wurde es Zeit und wir
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gingen durch einen geheimen Weg zum
Tierschutzverein. Andreas hat gesagt,
dass wir ganz leise sein sollen, da es
vielleicht verboten ist, dort entlang zu
gehen. Einige von uns haben dann so
getan, als ob sie Geheimagenten mit
einem Auftrag wären. Als wir dann
angekommen sind, wurden wir in zwei
Gruppen aufgeteilt.

Die eine ging zuerst zu den Kleintieren, die
andere zu den Katzen.
Bei
den
Katzen gab
es einige, die
wir
nicht
streicheln
durften, denn
die
hätten
vielleicht gekratzt oder gebissen. Die
Kleintiere waren nicht alle draußen, denn
sie hatten wohl Angst vor uns und haben
sich erschreckt.
Als wir mit der Führung fertig waren,
sind wir - bis die Zeit zu Ende war - noch
zum Wasserrohr gegangen. Einige hatten
dann die Idee, Steine davor zu legen und
einen kleinen Damm zu bauen. Fast alle
haben sich bis zum Schluss damit
beschäftigt. Die anderen waren im Wald
und haben dort etwas anderes gemacht.
Es war ein toller Nachmittag. So
etwas können wir gerne öfter machen.
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