
Ausflug zum Schulkino 
 
Im Rahmen der Schulkinowoche reisen Klassen 2 -  4 der GS Reimsbach am 16. 
November 2021 von der dritten bis zur sechsten Stunde nach Schmelz an die Filmbühne 
Gloria um als schönes Gemeinschaftserlebnis den Film „Jim Knopf und Lukas der 
Lokomotivführer“ von Michael Ende zu sehen. Dort durften sich die Schüler 
Knabbereien kaufen. Sogar eine Lehrerin half an der Theke damit es schneller ging. 
Dann fing der Film an. Zu Beginnn des Films reisen Jim Knopf und Lukas von ihrer 
Insel weg. Sie versuchen mehrere Kinder aus der Drachenstadt zu befreien. Es war sehr 
spannend, aber auch schön. Dann fahren Sie zurück. 
Es war sehr spaßig! 
 
von Colin Fries, Klasse 4.1 
 
 
 
 
Ausflug zum Schulkino 
 
Am 16.11.21 fuhr ich mit den Zweit- bis Viertklässlern der GS Reimsbach in einem tollen 
Reisebus nach Schmelz zur Filmbühne Gloria um den Film „Jim Knopf und Lukas der 
Lokomotivführer“ zu genießen. Als wir dort ankamen, dauerte es eine Weile bis der Film 
losging, denn ich stand in einer Riesenschlange bis ich endlich dran war und mir 
Knabbereien holen konnte. Und wir hatten den ganzen Kinosaal nur für uns! Es gab 
sogar Pärchensitze und Ecksofas mit Tischen. Ich saß mit meinen Freunden zusammen 
auf solchen Sitzen. Es war so cool, denn es hatte alles, was ein guter Film braucht: Es 
war spannend, lustig usw.  
Ich finde es auch schön, dass es überhaupt diese Schulkinowoche gibt. 
Dann war es zu Ende, denn wir waren nur von der 3. - 6. Std. dort. 
Es war sehr schön! 
 
von Silas Kraus, Klasse 4.1 
 
 
 
 
Ausflug zum Schulkino 
 
Am 16.11.21 gingen die Zweit- bis Viertklässler der GS Reimsbach nach Schmelz zum 
Schulkino. Sie fuhren nach einer Pause mit einem Reisebus los. Als sie ankamen gab es 
Knabbereien und Getränke. Dann ging der Film „Lukas und der Lokomotivführer“ los. Im 
Film kamen spannende und lustige Szenen vor. Die Kinder hatten großen Spaß. Die 
Sitze waren sehr bequem und es gab sogar Zweiersitze und Sofas mit Tischen. Als der 
Film vorbei war gingen die Kinder wieder in den Reisebus, der sehr luxuriös und auch 
bequem war. Auf der Rückfahrt ließ der Bus ein paar Kinder an ihren Bushhaltestellen 
heraus. Als der Bus ankam stiegen alle Kinder aus und waren glücklich. 
Kino ist Toll! 
 
von Emilia Flesch, Klasse 4.1 



Ausflug ins Schulkino 
 
Am 16.11.21 gingen die Zweit- bis Viertklässler aus der GS Reimsbach ins Schmelzer 
Kino. Wir fuhren mit einem Reisebus. Der Bus war toll. Als wir da waren musste ich mit 
meinen Freunden lange warten bis wir an der Theke waren. Wir konnten uns dort 
Naschereien kaufen. Als wir dann im Kinosaal waren suchten wir uns erst mal gute 
Plätze. Unsere Klassen hatten den Kinosaal für sich alleine. Der Film war spannend. 
Darin ging es um Jim Knopf und lukas, den Lokomotivführer, die einen Weg suchten, 
dass sie auf der Insel Lummerland bleiben konnten. 
Kurz gesagt: Es war toll! 
 
von Philip Schwinn, Klasse 4.1 
  
 
 
 
 


