
Sommerfest des Gymnasiums Walldorf – Eine Reportage der Klasse 7d 

Wie jedes Jahr veranstaltete das Gymnasium Walldorf ein Schulfest. Dieses Jahr fand es am 3.Juli 

2015 statt. Ab 17.00 Uhr konnte man innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes Stände und 

Ausstellungen zu vielen Themengebieten bewundern. 

Ausstellungen und Verkäufe 

1. In der Aula befand sich der Stand des Fairen Handels. Hier wurden unter wirtschaftlich fairen 

Bedingungen produzierte Waren zu einem gerechten Preis verkauft. Übrigens findet der Verkauf 

durch Schüler auch sonst jeden Mittwoch in der zweiten großen Pause statt. 

2. In der Nähe befand sich der Informationsstand der SMV (Schülermitverantwortung), an dem 

auch die Schultextilien für das nächste Schuljahr verkauft wurden. 

3. Einige Meter davon entfernt, befand sich die Gedichtwand. Sie bestand aus drei Plakaten. Auf 

dem ersten Plakat konnte man spontane Einfälle niederschreiben, auf dem zweiten stand die 

Lieblingslyrik der Klasse 5d. Das dritte Plakat zeigte verschiedene selbstgestaltete Gedichte der 

Klasse 5d. 

4. In der Nähe des Sportplatzes konnte man den Verkauf der selbstgemachten Erdbeermarmelade 

und die Vorstellung der selbstproduzierten Audiowerbung der Klasse 9d finden. 

5. Direkt daneben informierte der Stand der Ersthelfer (Schulsanitäter) über deren verantwortungs-

volle Tätigkeit. Für ihre herausragende Einsatzbereitschaft bei den Schulveranstaltungen und in 

der Unterrichtszeit sei ihnen an dieser Stelle einmal mehr herzlich gedankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Im Raum E 308 bestand die Möglichkeit, die beliebte Tier-AG des Gymnasiums kennenzulernen. 

Hier konnte man nicht nur Einblick in die richtige Haltung der vielfältigen Tierarten bekommen, 

sondern auch an einem interessanten Pflanzen-Memory teilnehmen. 

7. Zuletzt gab es noch die interessante Kunstausstellung im Pavillon. In der Aula des weiß-grünen 

Gebäudes luden die verschiedensten Bilder, Skulpturen und Gebilde der gesamten 

Klassenstufen zur Betrachtung ein. 

 

 

 

 



Kunstausstellung 

Wie jedes Jahr gab es auch auf diesem Sommerfest eine Kunstausstellung. Es gab viele 

verschiedene Kunstwerke, die auch dieses Jahr von den Schülern und Schülerinnen mit viel Mühe 

gestaltet wurden. Es gab 3D Objekte und Zeichnungen in 2D und 3D. Bei den 3D Objekten gab es 

auch überdimensionale Lebensmittel aus angemaltem Pappmaché. Besonders schön waren die Bilder 

auf denen mehrere Hochhäuser zu sehen waren. Diese Hochhäuser wurden aus der 

Vogelperspektive mit Bleistift gezeichnet. Doch es waren auch viele Kunstwerke aus Pappe oder auch 

veränderte Fotos dabei. Es wurde bei vielen Bildern mit Farbübergängen und Farbmischungen 

gearbeitet.  

Die Kunstlehrer und Kunstlehrerinnen haben auch dieses Jahr die Ausstellung geleitet und aufgebaut. 

Frau Winkler meinte, ihr mache am meisten Spaß zu sehen, wie die Schüler und Schülerinnen sich 

freuen, dass ihre Kunstobjekte oder Zeichnungen ausgestellt werden. Doch auch die Fragen über 

Kunstarten, die Kinder Frau Winkler stellen, zu beantworten und das Interesse an Kunst zu wecken, 

erfreue sie sehr. Die Kunstausstellung gibt es schon immer auf dem Schulfest und jedes Jahr findet 

sie im Pavillon statt. Auf der Ausstellung sind immer die Kunstwerke der verschiedenen Klassen 

ausgestellt. Manchmal werden aber auch die Werke von der Kunst-AG gezeigt, wie dieses Jahr eine 

Hintergrundleinwand. 

 

 

 

 

 

Die Kunstaustellung am Sommerfest begeistert viele Leute. Nicht nur den neuen Fünftklässlern gefällt 

die Ausstellung, auch viele ältere Schüler und Schülerinnen schauen vorbei. Und die Eltern freuen 

sich bei der Ausstellung auch über die Werke ihrer Kinder. Die Kunstausstellung gehört einfach zum 

Sommerfest des Gymnasium Walldorfs dazu. 

 

 

 

 



Geht ins Ohr, bleibt im Kopf   

 

Wieder einmal wurden die Besucher auf dem Schulfest von den musikalischen Klängen verzaubert. 

Es war für Jedermann etwas dabei, denn jeder Musikgeschmack war vertreten.  

Den Anfang machte die Streicher AG. Auch dieses Jahr hinterließ sie bleibenden Eindruck mit ihren 

tollen Stücken. Das Publikum war erstaunt darüber, wie viel auch die kleinen der Streicherklasse 

schon gelernt haben. Es war eine tolle Leistung und es hat allen sehr gut gefallen. 

Danach bekamen die Ohren der Zuschauer unser Orchester und das Gastorchester aus Hockenheim 

zu hören. Die Stücke wurden von den Dirigenten Herr Weigel und Frau Müller (aus Walldorf) und von 

Herrn Maier (aus Hockenheim) aus dem Genre der Filmmusik ausgewählt und stießen auf große 

Begeisterung beim Publikum. Für den Auftritt mit den fünf Titeln wurde seit Schuljahresbeginn fleißig 

geprobt. (Von der Kooperation zwischen den Orchestern aus Walldorf und Hockenheim wird es noch 

ein weiteres Konzert in Reilingen geben.)  

Zum Abschluss versetzte die Big Band die Zuschauer in ein stimmungsvolles Ambiente. Mit ihren 

Songs „Sky fall" aus James Bond und „My Heart will go on" aus Titanic begeisterten sie das Publikum 

restlos. Es wurde getanzt und überall wippten die Leute im Takt mit. Bei einigen Liedern sang die 

Musical-AG mit. Das hörte sich wunderbar an. Doch nachdem wir einige Leute befragt hatten, 

stimmten sie eindeutig dafür, dass die Abiturienten am ergreifendsten gesungen haben. Die Besucher 

meinten, sie hätten Gänsehaut bekommen, so schön sei es gewesen. Hierzu ein Interview mit einem 

Mädchen aus der Big-Band:  

Wie oft habt ihr geprobt?   

„Wir haben uns seit unserem letzten Auftritt zwei Mal getroffen.“  

Was magst du an der Big-Band?  

„Das gemeinsame Musizieren und unseren Dirigenten. (Herr Frefat)“   

Hier noch ein Interview mit einem erwachsenen Besucher des Sommerfestes:  

Wie hat Ihnen die Musik gefallen?   

„Sehr, sehr gut! Man hat gesehen, dass die Kinder viel Spaß hatten und dass sie es mit Leidenschaft 

machen.“ 

Die Musik hat den Abend einfach fantastisch untermalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spannendes sportliches Finale 

Im Fußballturnier der fünften Klassen stand nach einigen spannenden Spielen am Ende die Klasse 5d 

als Sieger fest. Die Punkte wurden in einem Ligasystem gezählt. Der Gewinner dieses Turnieres 

gewann eine Urkunde und eine Tüte Süßigkeiten.  

Es gab außer dem Fußballturnier auch noch ein Völkerballturnier der fünften Klassen. Dort gewann 

die Klasse 5b im Finale gegen die 5d deutlich. Auch hier gab es eine Urkunde und Süßigkeiten. „Die 

Spiele waren nicht immer leicht, aber am Ende haben wir gewonnen“, sagte ein Spieler der Klasse 5b. 

 

 

 

 

 

Gegen Abend übten sich die Schüler gegen die Lehrer im Volleyball. Während sie sich aufwärmten, 

tanzten die fünften Klassen etwas vor. Das Volleyballspiel war spannend. Den Rückstand von einigen 

Punkten konnten die Schüler nicht mehr einholen. Deshalb gewannen die Lehrer knapp. „Es hat mir 

sehr viel Spaß gemacht. Ich bin nächstes Jahr wieder dabei“, sagte eine Schülerin. Der sportliche Teil 

des Schulfestes war also ein voller Erfolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei schönstem Wetter fand die Veranstaltung unter Mitwirkung vieler Helfer (Eltern, Schüler, Lehrer, 

Schulleitung) statt, die mit ihrem großen Engagement zum Gelingen dieses heiteren Schulfestes 

beigetragen haben. Nochmals vielen Dank an alle. 

 


