
 

 

 

Jedes Jahr veranstaltet die Realschule Hohenhameln mit dem WPK-Sport ein Sportfest. 

Dieses Jahr fand es in Mehrum statt. Es gab viele Spiele, Essen und tolle Musik. 

Am 30.01.2019 fand das Sportfest in 

Mehrum statt. Die Schüler sind zur 1. 

Stunde zur Schule gefahren und von dort 

aus mit weiteren Bussen zur Sporthalle in 

Mehrum. Manche Schüler wurden aber 

auch von den Eltern gefahren. Der WPK-

Sport hat das Sportfest veranstaltet. Die 

Schülerinnen und Schüler haben sich 

mehrere Spiele ausgedacht 

und auch die Lieder haben 

sie sich selbst ausgesucht.  Es 

gab Spiele, wie zum Beispiel 

„Fly High“, „Mattenball“, 

„James Bond“ und „The 

Walking leg“. Da sich die 

WPK-Mitglieder um das Fest 

kümmern mussten und auch 

noch Waffeln, bunte Tüten 

und Hot Dogs verkauften, die 

am Ende fast ausverkauft waren, konnten 

sie selbst leider nicht mitspielen. Jeder 

Jahrgang hatte seine eigenen Spiele, die 

über den Vormittag aufgeteilt waren, 

sodass man nicht die ganze Zeit spielen 

musste, sondern auch Freizeit hatte. In den 

Pausen konnte man zuschauen, sich mit 

anderen Schülern auf der Tribüne 

aufhalten und etwas essen und trinken. Ich 

war meistens mit Freunden auf der Tribüne 

und habe mir nur eine bunte Tüte gekauft. 

Die Spiele waren abwechslungsreich, da 

man sprinten, sich konzentrieren, springen, 

werfen oder Hindernisse überwinden 

musste. Die Schüler hatten an dem Tag viel 

Spaß, denn man hatte auch viel Freizeit und 

konnte an tollen Spielen teilnehmen. Ich 

habe bei den Spielen „The Walking leg“ und 

„Fly High“ mitgespielt. Am 

besten hat mit aber „The 

Walking leg“ gefallen. „Fly 

High“ natürlich auch, aber da 

musste man sich natürlich 

mehr anstrengen und da bei 

uns ein paar Jungs gefehlt 

haben, hatten wir zuerst 

einen Mangel an Mitspielern.  

Nach den Spielen wurden 

für jeden Jahrgang die 

Urkunden verteilt. Meine Klasse (9c) hat im 

Spiel „The Walking leg“ den 1. Platz und bei 

„Fly High“ den 3. Platz belegt. Danach 

haben sich alle Schülerinnen und Schüler 

umgezogen und sind mit den Bussen gegen 

12:40 Uhr zur Schule gefahren und von dort 

aus fuhren weitere Busse nach der 

6.Stunde nach Hause.  

 

In meinem Bericht geht es um das diesjährige Sportfest unserer Schule, 

um die Spiele, Essensstände, die Musik und wie der Tag abgelaufen ist. 

Mir gefiel der Tag, weil wir Sport gemacht haben und trotzdem Zeit 

zum Zuschauen hatten. 
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Sicht von der Tribüne 

Die Schüler bei „Fly 

High“ 


