
          Mini-Marathon 2010

Am 25. September hat unsere Schule am Mini-
Marathon teilgenommen. Gleich nach den 

Sommerferien haben wir mit Herr Frank 
angefangen zu trainieren. Alle Kinder die 

mitlaufen wollten, mussten mindestens neun 
Jahre alt sein. Ursprünglich gab es eine 

Mädchen- und eine Jungenmannschaft. Doch 
leider sind kurz vor dem Marathon noch einige 

Mädchen ausgetreten. So kam keine 
Mädchenmannschaft zu Stande. Das Training 

war immer Mittwochs und Donnerstags, so dass 
wir am Ende ziemliche Fortschritte gemacht 

hatten. An dieser Stelle ist zu vermerken, dass 
wir das ohne Herr Franks Motivation nie 

geschafft hätten. 

Am Tag des Mini-Marathons hat es 
bedauernswerter Weise sehr stark geregnet, 
was für das Laufen nicht so gut war, da man 
sehr leicht ausrutschen konnte. Alle Kinder 

haben sich am Anhalter Bahnhof mit unserem 
Trainer getroffen. Dann sind wir mit der U-Bahn 
an den Start am Potsdamer Platz gefahren. Dort 
haben wir uns körperlich, sowie seelisch auf den 

bevorstehenden Lauf vorbereitet.

 Wir haben uns von den Eltern verabschiedet 
und Herr Frank brachte uns zum Start. Dort war 

es brechend voll mit Kindern, die von allen 
Seiten gegen einen drückten. Die Oberschüler 

starteten acht Minuten vor uns Grundschülern. 
Als es dann endlich so weit war, zählten alle 

zusammen den Countdown zum Start. Erst ging 
es sehr langsam voran, bis die Schnelleren nach 
vorne rannten. Dann gab es mehr Platz. Wir sind 

zu dritt gelaufen.

 Die Strecke war 4, 290 Meter lang. Sie führte zum Brandenburger Tor; es war das Ziel. Wir fanden 
die Strecke sehr schön und das Laufen machte uns viel Spaß. Im Ziel waren wir dann aber doch 



erschöpft! Wir bekamen edel aussehende Medaillen umgehängt. Außerdem gab es jede Menge 
Snacks, wie zum Beispiel: Bananen, Äpfel und Kekse. Das ganze war sehr gut organisiert; jedes 
Kind bekam im Ziel sofort einen Becher Wasser in die Hand gedrückt. Unsere Schule war sehr 
erfolgreich: Die Jungsmannschaft wurde Zwanzigste von insgesamt 192 Jungenmannschaften. 

Und wir waren die drei schnellsten Mädchen. Alle Ergebnisse waren  unter 30 Minuten, was sehr 
gut ist. Der Mini-Marathon ist auf jeden Fall eine tolle und interessante Sache und nächstes Jahr 

sollten sich so viele Mädchen finden, dass es eine Mädchenmannschaft gibt!
von Ava, Konama und Paulina 


