Marktbesuch der Klassen 2a und 2c in Burghausen
Wir sind mit dem Bus nach Burghausen gefahren. Nach den Gruppeneinteilungen sind wir
einkaufen gegangen. Wir haben viele Sachen gesehen. Aber nur das eingekauft, was wir
auch brauchten. Zum Beispiel Gurke oder Karotten. Nach dem Einkaufen sind wir mit dem
Bus wieder in die Schule gefahren und haben ein leckeres Buffet hergerichtet.

Wir sind mit dem Bus auf den Markt gefahren. Dort haben wir viele Sachen eingekauft. Fünf
Eltern sind mitgekommen. In der Schule haben wir verschiedene Sachen zubereitet. Danach
haben wir fast alles aufgegessen. Es hat sehr gut geschmeckt. Dann haben wir aufgeräumt.

Wir sind mit dem Bus zum Markt gefahren. Dort kauften wir: 1 Gurke, 2 Paprika, 1 Bund
Karotten, 1 Kohlrabi, 1 Bund Schnittlauch. Wir waren in Gruppen. In jeder Gruppe war ein
Erwachsener. Wir haben alles zubereitet. Wir stellten ein Buffet auf. Danach haben wir
gegessen. Nach dem Essen räumten wir auf. Das war toll.

Wir sind mit dem Bus nach Burghausen gefahren und haben eingekauft. Danach sind wir mit
dem Bus zur Schule gefahren und dann haben wir gegessen. Wir waren in Gruppen
aufgeteilt. Am Markt waren viele Sachen und ein paar haben wir eingekauft. Es war viel los.
In der Schule haben wir gegessen und alles war am Schluss fast weg. Und es war sehr lecker.

Wir sind mit der 2a auf den Markt gefahren. Dort haben wir eingekauft. Wir haben
eingekauft: 1 Gurke, 2 Paprikas, 500g Kirschtomaten, 300g Käse am Stück. Nach ungefähr
einer halben Stunde sind wir zurück gefahren. Als wir wieder in der Schule waren haben wir
das Essen vorbereitet. Es gab Gemüsepommes mit Schnittlauchdip, Erdbeerquark, Obstsalat,
Käse-Gemüsespieße, Butterbrote mit Schnittlauch, Bananen-Orangensaft.

Der Bus hat uns nach Burghausen gefahren. Wir waren auf dem Markt und haben drei
Schälchen Erdbeeren eingekauft. Es war sehr schön. Danach hat meine Mama immer
nachgefragt was das für eine Frucht ist. Gleich danach mussten wir schauen wie viel was
kostet. Gleich danach holte uns der Bus ab. In der Schule haben wir Erdbeerquark gemacht.
Und außerdem haben wir das alles noch gegessen. Es hat lecker geschmeckt.

