Chorfreizeit 2017 des Mittelstufenchores JustVocals in Babenhausen
Abfahrt war um 8:30 Uhr und in Babenhausen sind wir ca. 90 min später eingetroffen. Fast alle waren
aufgeregt. Als wir dann dort angekommen waren, durften wir gleich die Zimmer beziehen. Es gab 3er und 4-er Zimmer mit Gemeinschaftsbädern. Danach haben wir erstmal gesungen. Die Proben
wurden in einem großen Raum abgehalten. Für das Mittagessen haben wir noch ein kleines
Kirchenlied als Tischgebet gelernt, welches wir dann vor jedem Mittagessen gesungen haben. Das
Essen war frisch und sehr lecker. Es gab erst ein Salatbuffet und dann eine Hauptspeise, die
tischweise serviert wurde. Nach dem Essen hatten wir, wie jeden Tag, 2 ½ Stunden Mittagspause. Wir
wurden danach je nach Stimme in Gruppen eingeteilt und dann haben die einzelnen Gruppen
zeitversetzt geprobt.
Dadurch wurde die
Pause
manchmal
unterbrochen.
Die
nächste große Pause
war dann um 18 Uhr
beim
Abendessen.
Von 19 bis 20 Uhr
haben
wir
noch
einmal
gesungen.
Kurzfristig haben wir
am späten Abend
noch ein Lagerfeuer
mit Stockbrot und
Marshmallows gemacht. Um 22 Uhr musste das Licht in allen Zimmern aus sein und wir durften noch
bis um 23 Uhr reden.
Am nächsten Tag gab es um 8 Uhr Frühstück. Wie zu erwarten, war das Essen sehr lecker.
Anschließend machten wir draußen Aufwärmübungen, bei denen alle Spaß hatten. Natürlich sangen
wir wieder bis zum Mittagessen. In der Pause überlegten wir uns, was wir beim Bunten Abend
vortragen würden, oder gingen zum nahegelegenen Supermarkt, ruhten uns aus oder…
In der Nachmittagsprobe finalisierten wir die Lieder für unser Konzert. Am Abend war dann der
BUNTE ABEND. Es fanden unter anderem Spiele, Sketche und kleine Vorführungen statt, aber vor
allem ein großes Quiz, in dem die Lehrer gegen die Schüler antraten. Darin konnte man zwischen
Kategorien und Schwierigkeitsgraden auswählen. Wir Schüler gewannen gegen die Lehrer.
Nach einer guten Nacht – vom Bunten Abend waren alle müde – frühstückten wir und mussten dann
die Zimmer verlassen. Wir probten noch einmal und aßen das letzte Mal zu Mittag…
… Und nach ein paar anstrengenden Tagen bei super Sommerwetter ging es erschöpft, aber
erleichtert, dass es so gut lief, wieder nach Hause. ☺

Danke an Frau Binder und Herrn Götz, dass sie uns begleitet und unterstützt haben. Und natürlich ein
großes Dankeschön an Frau Kruwinnus. ☺
Greta, Paulina, Lissi und Stella (Klasse 6)

