
Unsere Erlebnis-Stadtführung 

 

Am Freitag sind wir von der Schule in die Stadt gegangen. 

Als wir am Rathaus waren, haben wir das Wappen gesehen. Es 

ist gelb und rot. Alle Kinder kannten es.  

Selina 

 

 

Wir haben am Rathaus unser Pausenbrot gegessen. Es sind mehrere Leute in das Rathaus 

gegangen. Als wir am Ende der Stadtführung wieder am Rathaus waren, ist ein Brautpaar 

rausgekommen. Sie haben Fotos geschossen und wir hatten Spaß am Brunnen. 

(Tammy Maleen) 

 

      

 

Anja war unsere Stadtführerin und sie ist mit uns durch die Stadt gegangen.  

 

 

 

 

 



 

 

Wir waren an einem 

Wunschbrunnen. In dem 

Wunschbrunnen war viel Geld drin. 

Alle haben in ihn hineingeschaut 

und gestaunt. 

(Nilüfer)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier bringen wir die Pader zum  

sprudeln. Doch bei Tammy sieht es so 

aus, als will sie lieber gleich in die 

Pader springen. Ela ist kurz vor dem 

Absprung und sieht lustig aus. Fast 

alle Kinder scheinen in der Luft zu 

schweben. 

Aber das Beste ist, dass aus der 

Pader Luftbläschen aufgestiegen sind und das alles nur durch uns. 

Die Stadtführung war klasse. 

(Lara) 

 

Die Kinder der Klasse 3b Lutherschule bringen die Pader zum blubbern. 
Sie springen in die Lüfte. 
Wenn sie landen steigen Blasen nach oben. 
Da haben die Enten große  Angst. 
 (Jannis) 

 

Wir waren bei der Dielenpader. 
Da haben wir uns am Ufer aufgestellt und gerufen: "Eins, zwei, drei!" und 
sind hochgesprungen. 
Dann sind lustige Blubberblasen hochgekommen. 
  
(David-Leo) 
 



 

Den Ausflug unserer Klasse  fand ich super.  

Von den Bildern hat mir am meisten das Foto an der Dielenpader gefallen. 

Wir hatten viel Spaß und viel Energie. Der Sprung zeigt dies.  

Am Ende des Ausfluges war ich müde aber glücklich. 

(Ela) 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
In Paderborn findet 
man Figuren, wo die 
Menschen denken wenn 
man sie anfasst, hat man 
Glück. Es gibt zum Beispiel 
den Pfau am Brunnen und 
die zwei Gesichter am 
Eingang zur Kapelle. Wir 
Kinder und Frau Bremer 
haben die Figuren  auch 
angefasst  und hoffen, 
dass wir Glück haben. 
(Lars) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


