
 

„Kinder laufen für Kinder“ 

am 24.09.2010 

im Klosterpark der Styler Missionare  

 

 
 

 

  
 

  
 

  
 
 



 

  
 

  
 

  
 

  
 



Texte von Kindern aus der Klasse 2b der EGS Hangelar zom
 
Sponsorenlauf "Kinder laufen fUr Kinder" am 24.09.1
 

Angelique 

Ich ar bei "Kinder laufen fUr Kinder" und wir sind Riesenrunden gelaufen, Ich 
bin 6 Runden gelaufen und habe 12 € gegeben. Und es hat geregnet und da bin 
ich pitschnass geworden. Dannsind wir zur Schule gegangen und wir durften 
noch spielen bis der Gong kommt. 

Liv 

Ich bin 7 Runden gelaufen. Es hat dann ganz doll angefangen zu regnen, das war 
doofl Is ich meine Jacke holen wollte, da bin ich schnell rausgegangen, weil 
die Musiker so laut getrommelt haben. 

Nicole 

. 

Wir liefen fur Kinder, es hat geregnet. Ich bin 4 Runden gerannt und 2 km 
gelaufen und dann haben Leute getrommelt. FUrjede Runde haben wir ein 
Gummiband gekriegt und wir mussten eine Spende machen. Da war Essen auf 
dem Tisch und wir sind mit der Bahn gefahren. 

Noa h 

Wir sind mit der 66 gefahren. AuBerdern bin ich drei Runden gelaufen. Es waren 
noch viele .andere Leute da. Es hat geregnet. Danach war Musik und da habe ich 
getanzt bis der Doktor kommt! Ich war danach erschopft und ich sagte: Ich leg 
mich ins Bett und stehe zehn Wochen lang nicht mehr auf! 

Louis 

Wir sind mit der Hahn gefahren ZUID Kinder- laufen - fUr- Kinder- Lauf. Wir 
sind ins Kloster gegangen. Danach haben wir eine echte Pistole gehort. Es hat 
stark geregnet. Danach sind wir 500m gelaufen, ich bin 5 Runden gelaufen und 
eine Band hat getrommelt und getrommelt. 



Hannah 

Wir waren beim Laufen, es hat viel SpaB gemacht. Ich war II Runden gelaufen, 
dann hat es geregnet. Ieh bin in die Kirche gegangen und habe erst mal 
ge friihs tiiekt. Dann bin ieh wi eder gelaufen. Wir sind mit der Bahn dorthin 
gefahren. Mir war kalt und zuhause habe ieh erstmal geduseht. Und fur das 
Laufen mussten wir Geld einsammeln. Ja, dashat sehr SpaB gemaeht! 

Ann 

Ich bin 3 Runden gelaufen. Es waren mehrere Schulen da. Unsere ganze EGS 
war da, also ich fand es gut, schon und prima und sehr schon, also was soIl ich 
euch sagen! Es hat aber auch geregnet, wir sind mit der Bahn gefahren hin und 
zurtick, Also Lennart ist 17 Runden gelaufen. 

Pascal 

Ich bin neun Runden gelaufen und wir sind mit der Bahn gefahren. Wir sind 
sehr nass geworden. Es sind auch ganz viele Sehulen mitgelaufen. Wir waren 
ohne Jacken gelaufen und hinterher musste ich meine Jaeke holen. Es war nass! 
Fur jede Runde gab es ein Gummiband und es war tollr ohne Jacke zu laufen, 
WIT sind am Kloster gelaufen. 

Tobias 

Am Freitag war der Sponsorenlauf. Wir waren mit der Bahn gefahren. Endlich 
waren wir in S1. Augustin am Kloster angekommen. Dort war namlich der 
Sponsorenlauf. Ieh habe 15 Runden geschaffi:. Es waren nieht 400 Meter 
sondem 500 Meter. Ich war sehr stolz. Meine Mutter hat mieh immer gelobt, 
wenn ieh aeht, neun oder zehn Runden geschaffi hatte, Ieh wollte eigentlieh nur 
drei Runden schaffen. Ieh ware damit schon zufrieden gewesen. 

Lennart 

Wir sind bingefahren und es waren viele andere Schulen da. Ich war 13 Runden 
gelaufen. Jede Runde waren 500 Meter. Es hat geregnet. Ich babe vier Leute 
gefunden, die mir jeweils einen Euro geben. Es war sehr schonl Man hat fur j ede 
Runde ein Bandchen bekommen und am Schluss musste man die Bandchen 
zahlen und sagen, wie viel Bander man hat. Als wir unsere Jacken holten, haben 
lungs getrommelt. 
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