Mia Ullrich:
Meine 2 Lieblingsorte .
Ich mag sie so besonders, weil ich da so gut mit meinen Freunden longboard und Fahrrad fahren
kann. Vorallem im Sommer am Abend ist das ganz toll, weil da auch viele Hunde sind und wir Baby
Hunde streicheln können.

Mein Lieblingsplatz ist unsere neue Hollywoodschaukel. Sie ist gemütlich, ich kann darauf
schaukeln,lesen, CDs hören und nebenbei Eis essen. Am liebsten mach ich das mit meiner Schwester
Lucy, Papa und Mama.

Der Wasserspielplatz ist Larissas Lieblingsplatz
Warum bin ich hier so gern?
Weil man Fußball spielen kann,klettern,schaukeln ,rutschen und im Sand buddeln.
Ausserdem findet man hier im Herbst die schönsten Kastanien in Schwieberdingen;-)
Und es ist nur ein Katzensprung von zu Hause entfernt....

Das ist mein Lieblingsplatz. Wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, sehe ich diesen schönen Blick
von der Hülbe ins Münchinger-Tal.
Jule Wörz

Mein Bild von meinem LIeblingsort, scheint auf den ersten Blick nur eine Brücke zu sein mit Schienen
drunter aber für mich ist sie irgendwie mehr.
Es ist ein Ort an dem abends nur selten Leute vorbeikommen, mit dem Fahrrad kann man ganz
einfach hinfahren, die Brücke ist auf dem Feld.
Oft habe ich mich abends dort mit einem Eis hingehockt, es gegessen und über das Leben
nachgedacht. Es sieht unglaublich schön aus wenn die Sonne unter geht und man den
Sonnenuntergang beobachten kann.
Für mich ist die Brücke ein Zeichen von Freiheit weil dort Züge fahren die von Orten kommen an
denen ich noch nicht war. Sie zeigt das es viele Orte gibt die man erkunden kann und auch dass das
Leben zu schön ist um es zu beenden.
Die Lokführer haben alle ihre eigene Geschichte was ich so bewundere. Es gibt so viele Geschichten
die wir gar nicht kennen, so viele Leben die die Schönheit aufzeigen die die Welt zu bieten hat.

Gina Andric

Mein Lieblingsort in Schwieberdingen ist der spannende Waldweg links von der Paradieshütte zur
Lichtung. Er gefällt mir weil: er spannend ist, man Tiere hören und auch beobachten kann z.B.
Eichhörnchen und Vögel, der Waldboden uneben ist und man genau schauen muss wo man hintritt
und am Ende des Weges einen tollen Ausblick über Schwieberdingen hat.

Leni Wacker

Mein Lieblingsort in Schwieberdingen ist die Obstwiese über der Bank auf dem Weg von der Hülbe
ins Münchinger Tal. Dort kann man super Picknicken und hat eine tolle Aussicht.
Lucy Schliemann

Mein Lieblingsplatz ist in meinem
Stall, indem mein Pferd steht.
Es ist mein Lieblingsplatz weil ich da einfach
Ich selbst sein kann, ich habe da auch Freunde
Mit denen ich viel spaß im Stall habe.
Und natürlich mit meinem Pferd habe ich viel spaß
Das ist mein bester Freund mit ihm kann ich über
Alles reden. Wenn ich im Stall bin kann ich
Runter fahren und bekomm mein Kopf frei.
Lea Morandini

Am Kleintierzüchterverein Schwieberdingen vorbei, hinter den Schrebergärten Richtung Hemmingen,
liegt links eine größere Wiese, die direkt an die Glems angrenzt.
Dort macht es viel Spaß auf den alten, großen Baumstämmen zu klettern und zu balancieren.

Dieser Baum ist besonders, in ihm gibt es ein kleines Versteck , in welches man kleine Schätze legen
kann.

An dem kleinen Kiesplatz direkt an der Glems, kann man sich gut aufhalten und Steintürmchen oder
Dämme bauen.

Es ist sehr idyllisch dort.
Oscar Voeth

Das ist mein Lieblingsort in Schwieberdingen.
Ich habe es gut, weil ich direkt an einem Wäldchen wohne, das sich unterhalb vom Wolfsgalgen
befindet.
Hier gibt es Eichhörnchen, Buntspecht, Grünspecht und Igel.
Es ist schön dort, weil das Wäldchen versteckt liegt und kaum eine Menschenseele dort ist.
Wir bauen dort Tippi´s, spielen Verstecke und haben ein Versteck auf einem Baum.
Mittlerweile haben wir uns auch schon Wege durch den Wald gebahnt.
Ich konnte mich nicht entscheiden, welche Bilder, die ich gemacht habe, weglassen soll.
Theo Voeth

Es ist sooooo schön dort.

Ich war gerade eben bei meinem aktuellen Lieblingsplatz.
Man gelangt dorthin, wenn man den Hügel bei den Feldern gegenüber vom Heimbergspielplatz hoch
wandert, bis man zu einem steilen Hang mit Streuobst gelangt. Von da aus sieht man den Tennisplatz
und ein Stück von Schwieberdingen.
Alles ist nah und doch weit weg und man hat dort viel Ruhe. Man kann auch super Tiere beobachten,
zB Igel oder Hasen, wenn man Glück hat. Grillen gibt es auch ganz viele.
Der Platz ist zu jeder Jahreszeit schön, aktuell gibt es dort Äpfel. Ich möchte dort im Winter gern mal
runterrodeln - aber es sind viel zu viele Bäume dort. Im Frühling und Sommer kann man beobachten,
wie das Getreide auf den Feldern wächst. Manchmal beobachte ich dort den Sonnenuntergang.
Ich mag den Platz auch, weil ich ihn mit einem Freund beim Rumstromern selbst entdeckt habe. Von
unten kannte ich den Berg schon längst aber von oben hatte ich ihn noch nie gesehen.
Timo Noack

