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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Warum ich gerne
in Kettenkamp wohne ...

Kettenkamp ist meine Heimat.
Hier bin ich geboren, hier habe ich meine Familie, viele Freun-
de und Verwandte, meine Nachbarn und meine Vereine.

Hier macht es mir Spaß, Euer „Dorfsheriff“ und Bürgermeister 
zu sein.

Die Statements der Kinder zu der Frage „Warum ich gerne in 
Kettenkamp wohne ...“ zeigen uns, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind.

Viel Spaß beim Lesen!

Euer
Reinhard Wilke  
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... hier meine Lieblingsreitschule ist und alle meine Freun-
de sind und hier ist mein Lieblingsclub, nämlich der Tier-
club. Und in Kettenkamp mein Pferd steht, nämlich Donna. 
Janne-Malin  H. 

... hier mein Versteck ist und weil hier so viel Wasser ist und weil 
es so viel Gras ist und weil hier so viel Sonne ist und weil hier 
so viel Holz ist und weil hier meine Kumpels sind und weil hier 
so viele Tiere sind und weil hier so viele Pflanzen sind und weil 
es so viele Verstecke sind und weil hier so eine tolle Schule ist. 
Niklas v. d. H.

... ich die beste Lehrerin hab. Und weil mein Bruder und ich hier 
getauft wurden. Und ich habe viele Freunde. Und weil meine 
große Liebe hier wohnt. Finn B.

... wir haben einen super Schulhof. Hier leben viele Freunde 
von mir. Wir haben einen schönen Bauernhof. Julius-Otto B. 

... ich hier alle meine Freunde habe. Und ich wohne nah an 
der Eisdiele. Ich kann auch zu der Pizzeria gehen. Weil Oma 
und Opa im Nachbarort wohnen. Meine andere Oma wohnt 
in Kettenkamp. Weil Papas Arbeit nah an unserem Haus ist 
und weil wir nah am Kindergarten und an der Schule woh-
nen. Gesa J. 

... Oma und Opa hier wohnen. Weil hier meine Freunde woh-
nen. Weil hier die Pizza lecker ist und Eis so lecker ist und weil 
es hier so schön ist. Nils W.

... da kann man Fußball spielen, da kann man SVK sehen. Weil 
meine Oma bei mir wohnt. Weil meine Brüder bei mir sind. 
Weil meine Freunde sind. Weil die Schule so toll ist. Man hat 
hier viel Platz. Torben R. 

Schon die Erstklässler unserer Keding-Grundschule wissen, 
warum sie gar nicht woanders groß werden wollen, als hier 
im früheren Kedinchem!

Ich wohne gerne in Kettenkamp, weil ...
... ich Fußball spiele beim SV Kettenkamp in der zweiten 
G-Jugend. Ich liebe Fußball. Und meine Freunde sind Otto und 
Nils und Felix. Mein Lieblingsbruder ist Nico, mit ihm spiele ich 
Fußball. Phil W.
 
... ich hier Freunde habe und die beste Lehrerin. Und ich wohne 
hier gerne, weil in Kettenkamp so viel Platz zum Spielen ist 
und weil ich hier gerne zur Schule gehe. Pascal S. 

Johanna Z., Kl. 3
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... ich hier meine besten Freunde habe und weil wir die beste 
Schule haben. Und weil ein paar Jungs mich lieben und weil 
Oma, Opa und Georg neben uns wohnen. Und weil ich so tolle 
Tiere habe. Und weil ich so eine tolle Schwester hab. Und weil 
ich den besten Schulhof hab bei der Schule. Aira-Mae V. 

... Es sind so schöne Häuser. Die Kirche ist so schön. Die Schule 
ist so schön. Loni K. 

... es so schöne Wälder und Wiesen und Spielplätze gibt. Und 
die Kirche. Und am besten gefällt mir die Natur. Robin M. 

... die Schule so gut ist und das Dorf so schön ist. Ben S. 

... Kettenkamp eine gute Fußballmannschaft hat. Tobias M. 

... in Kettenkamp so eine tolle Reithalle so schön ist, weil die 
Schule so schön ist. Lara-Maries L. 

... mir die Spielplätze und die Blumen gefallen. Kiara R. 

... ich gerne Fußball spiele. David K.

... weil Kettenkamp so ein schönes Dorf ist und weil ich gute 
Freunde habe. Dominik S. 

... da die Sonne scheint und so eine schöne Schule ist. Jonas K. 

... weil ich in einer Fußballmannschaft bin und weil Ketten-
kamp schön ist. Und weil Kettenkamp schöne Natur hat und 
weil Kettenkamp eine schöne Schule hat. Mateo B. 

... Kettenkamp ist ein schöner Ort. In Kettenkamp gibt es schö-
ne Spielplätze, in Kettenkamp ist es schön. Eliana S.

... die Fußballmannschaft so gut ist. Weil die Sporthalle so 
schön ist. Weil die Kirche so schön ist. Weil die Schule so schön 
ist. Weil die Häuser so schön sind. Louis H. 

... die Natur so schön ist und weil die Kirche so schön ist und 
weil Kettenkamp so klein ist. Justus W. 

... weil Kettenkamp so einen schönen Spielplatz hat, weil es im-
mer in Kettenkamp so warm ist. Alexander W.

Niklas v. d. H., Kl. 1Marie-Theres K., Kl. 4

 Finn B., Kl. 1 Justus W., Kl. 1
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... weil die Schule toll ist. Und weil ich mit meinem besten 
Freund mit Treckern spielen kann. Und dass ich mit meinen 
besten Freunden ins Freibad fahren kann. Noah W.

... ich mag die Kirche in Kettenkamp. Ich mag das Sportzent-
rum. Wir halten zusammen und meine Freunde wohnen hier 
in Kettenkamp. Es gibt tolle Spielplätze. Moritz K.

... ich so gute Freundinnen habe und weil ich bei meiner Oma 
und Opa schlafen kann.  Weil es hier so eine gute Schule gibt 
und weil hier so gute Spielplätze sind. Weil die Kirche so schön 
ist und weil es hier so gute Geschäfte gibt. Tabea K.

... der Fußballplatz ist sehr groß und schön. Es gibt sehr schöne 
und viele Spielplätze und ich habe sehr viele Freunde hier wie 
Noah, Bennet und Leonard. Simon N.

... wir so ein schönes Sportzentrum haben. Weil meine Freunde 
hier wohnen. Weil ich die Kirche so schön finde und die Schule 
auch. Lina W.

... es in der Keding-Grundschule einen so tollen Spielplatz gibt. 
Weil meine Freunde hier wohnen und weil man hier so gut 
spielen kann. Felix W.

Doch nicht nur die Erstklässler, auch die Schülerinnen 
und Schüler der Klasse zwei wissen, was an ihrem Wohn-
ort so toll ist und können dies auch gut benennen:

Ich wohne gern in Kettenkamp, weil ...

... die Schule toll ist und da kann man lernen, spielen und Sport 
machen. Der Sportplatz ist sehr toll und die haben tolle Bälle 
und da kann man gut Fußball spielen. Bendt L.

Ich wohne gerne in Kettenkamp, weil die Schule hier schön ist. 
Weil es hier schöne Freunde gibt. Tim P.

... wir eine schöne Kirche haben und weil wir gute Sportplätze 
haben. Dass wir mit Freunden spielen können und dass wir ins 
Schwimmbad dürfen und zusammen halten, finde ich gut in 
Kettenkamp. Bennet L.

Eva S., Kl. 1 Hanna B., Kl. 3

Jan-Ole B., Kl. 4 Marie K., Kl. 2
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... ich mit meinen Freunden spielen kann. Ich finde die Kirche 
schön. Ich finde den Sportplatz toll. Ich finde die Schule toll. 
Jannik G.

Die Schule ist ganz toll, weil sie ein Klettergerüst hat. Wir ha-
ben eine ganz tolle Eisdiele. Hier haben wir einen Edeka. Hier 
haben wir auch Freunde und Freundinnen. Malte K.

... meine Freunde hier wohnen. Weil meine Mama, Papa und 
mein Bruder Tim hier wohnen. Weil hier so schöne Spielplätze 
sind. Weil hier so eine schöne Kirche ist. Weil alle zusammen-
halten. Weil hier die Schule so viel Spaß macht. Weil die Schu-
le so schön ist. Weil meine Freundinnen Lyhke und Anna hier 
wohnen. Weil meine Lehrerin so toll ist. Marie K.

Ich lebe gern in Kettenkamp, weil es in Kettenkamp Gärten 
gibt und in der Stadt nicht. Anna-Charlott S.

... die Kirche ist so schön und ich gern in die Schule gehe.
Maurice K.

... es viele verschiedene Tiere gibt. Es gibt Wälder.

... es viele verschiedene Bäume gibt. Wegen der Schule. Weil ich 
hier Freunde habe. Leonard S.

... ich viele Freunde habe. Ich finde unsere Spielplätze so schön 
und unsere Schule ist auch so toll. Unser Reitplatz ist spitze. Es 
gibt hier ein schönes Sportzentrum. Annika W.

... es hier so einen großen Sportplatz gibt. Kettenkamp ist so ein 
guter Wohnort. Weil meine besten Freunde hier wohnen.
Hendrik G. Malte K., Kl. 2

Lennart M., Kl. 4
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... es hier sehr schön ist und die Menschen sind ganz nett. Die 
Autofahrer passen auf und fahren nicht so schnell. Michael P.

... hier nicht so viel Verkehr ist und die Autos fahren nicht so 
viel. Deswegen verschmutzen sie nicht die Welt ganz so viel. 
Niclas M.

... meine Freundinnen so nah bei mir wohnen und so viele 
Spielplätze da sind. Hanna B.

... es so viele Spielplätze gibt. Ich mag es auch, weil es hier so 
schön ruhig ist und weil es so schön grün ist. Die Ursache, dass 
es hier so ruhig ist, ist, dass hier nicht so viele Autos fahren. 
Kettenkamp ist toll, weil es hier nicht so viel Streit gibt. Greta J.

... man auf unserm Sportplatz so toll Fußball spielen kann. Und 
weil in unserm kleinen Dorf nicht so viel Verkehr ist.
Fabian L.

... man hier gut spielen kann. Jonas K.

... es hier so viele nette, hilfsbereite Menschen gibt. Man kann 
mit Freunden spielen und dann auf den Spielplatz gehen. Man 
kann die Vögel singen hören und spazieren gehen. Nina F.

... es hier eine Eisdiele gibt und ich esse gern Eis, am liebsten 
Schoko und Erdbeere. Hier fahren auch nicht so viele Autos 
wie in einer Stadt. Eliana-Lyn V.

... es so viele Spielplätze gibt. Jakob K.

... es hier eine Pizzeria gibt und es schmeckt lecker.
Alexander K.

Und wer für sich immer noch keinen Grund gefunden hat, 
in den „schönsten Ort der Welt zu ziehen“, bekommt hier 
Anregungen und Ideen von den Drittklässlern:

Ich wohne gern in Kettenkamp, weil ... 
... es hier so schön ist und weil hier nicht so viel Umweltver-
schmutzung ist und weil es hier so schön leise ist. Kettenkamp 
ist toll. Ich liebe die Schule in Kettenkamp. Und ich finde es toll, 
dass alle Lehrer mir helfen. Nikolaj P.

  

... es hier so ruhig ist und hier so wenig Autos fahren. Hier sind 
so viele Wälder, die es in der Stadt nicht gibt. Julian P. W.

... meine Cousins und Cousinen hier in der Nähe wohnen und 
weil hier so viele Spielplätze sind und viele Häuser sind. Die 
Menschen verschmutzen auch nicht so viel die Welt. Kevin Sch.

... hier die beste Schule der Welt ist und in der Schule die besten 
Lehrer sind. Kettenkamp ist ein sehr friedliches Dorf und hier 
werden nicht viele Abgase verbraucht. Mariella K.

Julius-Otto B., Kl. 1 Dominik S., Kl. 1



16 17

Was die Viertklässler aufs Papier gebracht haben, gleicht 
schon kleinen Aufsätzen.

Ich wohne gern in Kettenkamp, weil ... 
... ich schnell zu meinen Freunden fahren oder gehen kann. 
Meine Oma wohnt eine Straße weiter als ich, dann können 
wir immer dahin gehen. Es ist ein kleiner Ort, die Schule ist 
mitten im Ort, dann kann man schnell zur Schule gehen. Ket-
tenkamp hat zwei Sportplätze und Tennisplätze. Es hat eine 
Eisdiele und zwei Pizzerias. Joost K.

... es hier viele nette Leute gibt, viel Natur, eine gute Schule, mei-
ne Freunde. Hier kann man viele Pferde und Tiere halten, ein-
fach weil es ein kleines schönes Dorf ist. Fast alle Verwandten 
von mir wohnen in Kettenkamp, uns allen geht es gut. Meinem 
Pony und unsern Pferden geht es genauso gut. Ich habe viele 
Freunde hier in Kettenkamp. Bei der Eisdiele gibt es immer le-
ckeres Eis. Im Reitverein hat man immer viel Spaß. Emmely K.

... ich hier gute Freunde gefunden habe. Außerdem habe ich 
eine gute Klassenlehrerin in der Klasse namens Frau Wesse-
ler. In Kettenkamp gibt es auch nicht so viel Lärm, damit man 
nachmittags gut mit den Freunden spielen kann. Meine Oma 
und mein Opa wohnen gegenüber von uns. Da kann ich im-
mer ganz schnell hinlaufen. In der Nähe von meinem Zuhause 
ist auch ein kleiner Spielplatz und eine große Kuhle gebaut. 
Meine Freunde wohnen auch nicht sehr weit weg von mir, so 
dass ich da schnell hinlaufen kann. Die Hausaufgaben kriege 
ich auch immer ganz schnell fertig. In Kettenkamp ist dazu 
noch eine supergute Pizzeria und eine Eisdiele vorhanden. 
Marlon F.

... hier so viele Kinder sind, es 
ist hier so schön grün. Hier ist 
es leise, weil hier nicht so viele 
Autos fahren, hier gibt es kei-
ne Einbrüche. Es gibt viel zu 
essen, das meiste ist günstig. 
Man kann viel unternehmen. 
Hier wächst alles gut, es gibt 
viele Tiere. Florentine B.

... es hier eine Eisdiele gibt und das Eis schmeckt lecker. Ich liebe 
Eis über alles und Pizza. Ich wohne auch gerne in Kettenkamp 
wegen der Pizzeria, die Pizza von Mario schmeckt grandios.
Nelly M.

... es ist hier sehr ruhig und es gibt viele Kinder, mit denen man 
spielen kann. Christian G.

... hier keine Stadt ist. Hier ist es leise und es fahren nicht so vie-
le Autos. Es gibt viel Grün hier. Hier kann man so viel machen, 
zum Beispiel: Tennis, Fußball, zur Eisdiele fahren und die Schu-
le ist toll. Michelle N.

... hier keine Stadt ist. Hier ist es leise und es fahren hier nicht so 
viele Autos. Es gibt hier viele tolle Spielplätze. Wiebke B.

... es keine Baustellen gibt, die so laut sind wie in Osnabrück. 
Viele Freunde gibt es, die man in der Schule kennenlernen 
kann. Weil es sehr leise ist und viele Sportarten gibt, wie Fuß-
ball. Hannah S.

... hier gibt es viele Spielplätze und es gibt viele Kinder, mit de-
nen man spielen kann. Johanna Z.

Jonas K., Kl. 3
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... es hier viele Spielsachen zum Spielen gibt. Und weil meine 
Familie hier wohnt. Und weil ich hier sehr viele Freunde habe. 
Aber auch, weil es hier eine tolle Schule gibt. Und weil wir hier 
ein Haus gebaut haben. In Ankum mache ich Karate. Marek C.

... ich auf einem Bauernhof wohne. Weil ich gute Freunde habe. 
Und ich spiele im Sportverein. In der Schule habe ich oft viel 
Spaß mit meiner Klassenlehrerin Frau Wesseler. Zuhause habe 
ich einen lustigen Hund, der in jeden Reifen beißt. Bei uns zu-
hause haben wir einen eigenen kleinen Fußballplatz.
Lennart M.

... in der Nähe von uns eine Schule ist und meine Freunde hier 
auch wohnen. Meine Verwandten wohnen auch in Ketten-
kamp. Wir spielen oft zusammen, weil wir so nah zusammen 
wohnen, das finde ich toll. Meine Freunde heißen: Emmely, Ali-
na, Emely, Marie-Theres, Gesa, Nelly und Luca-Louisa. In Ket-
tenkamp zu wohnen macht einfach Spaß. Unser Haus ist gar 
nicht weit von der Schule. Alina K.

... weil ich hier aufgewachsen bin. Viele tolle Spielplätze gibt 
es, einen kleinen Laden und eine Eisdiele mit Pizzeria. Ich mag 
auch, dass es in diesem Dorf eine Schule gibt. Interessant finde 
ich auch die Mühle. Es fahren nicht so viele Autos rum wie in 
Städten und spazieren gehen durch den Wald in Kettenkamp 
finde ich auch spitze. Man kann auch nachmittags zum Sport 
oder zum Tanzen, Fußball u. s. w. gehen. Alina M.

... hier alle meine Freunde sind, mit denen ich hier spielen kann 
und weil ich mit meiner Familie hier und ich hier zur Schule 
gehe. Ich wohne hier, weil ich hier auch mit meiner Schwester 
und meiner Mutter in einem schönen Haus wohne und weil 
man gut in Kettenkamp spielen kann. Klaas M.

... meine besten Freunde hier wohnen, das sind nämlich Len-
nart, Tobias und Ole. Ich wohne gern hier, weil es eine tolle 
Schule gibt mit guten Lehrerinnen und Lehrern. Ich wohne 
auch gerne hier, weil es ein toller Ort ist mit viel Landschaft 
und vielen Wäldern. Ich wohne hier gern, weil es schön ruhig 
ist, wo ich wohne. Fabian M.

... Ich bin nahe bei meiner Familie, Freunden und Verwandten. 
Ich mag es nicht, dort zu wohnen, wo so viel los ist. In Ketten-
kamp ist es ruhig. Eltern sind hier geboren, sie sind hier aufge-
wachsen, deswegen möchte man hier auch aufwachsen. Ich 
wohne gerne zuhause, weil wir haben einen Hund bekommen 
und weil Oma so nahe ist. Emely B.

Alina M., Kl. 4
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wie auch die anderen Lehrerinnen/er. Es gibt auch hier meh-
rere Spielplätze, nette Nachbarn – also für jeden was dabei. In 
der Siedlung, wo wir wohnen, gibt es nur nette Menschen. Also, 
was will man mehr. Sebastian B.

... ich in Kettenkamp viele Freunde habe, aber auch viele Hob-
bys. In Kettenkamp spiele ich Fußball, Tennis und reite und in 
Kettenkamp gibt es auch ein Zeltlager. Es gibt noch andere tol-
le Sachen in Kettenkamp, z. B. ist einmal im Jahr ein Wettlauf. 
Außerdem gibt es hier eine tolle Schule. Jedes zweite Jahr sind 
die Bundesjugendspiele und dazwischen ist immer ein Schul-
fest. Am Ende des Schuljahres findet ein Spiel- und Sportfest 
statt. Wir machen auch bei Malwettbewerben mit. Ich bin hier 
Messdiener und gehe hier zur Gruppenstunde. Meine Familie 
hat hier auch zwei Hunde und ein Pony. Hier in Kettenkamp 
ist das Leben toll. Hubertus K.

... ich immer ganz schnell zu 
meinen Freunden hinfahren 
oder gehen kann. Es gibt bei 
uns ganz nette Nachbarn. Weil 
es viele Tiere in der Nachbar-
schaft gibt, zum Beispiel un-
ser Spike, er ist ein Deutscher 
Schäferhund. Es gibt auch Kat-
zen, Kaninchen, Wellensittiche 
oder auch Pferde. Ich bin auch 
schon einmal geritten bei An-

gelika, das hat Spaß gemacht. Meine Oma wohnt in Egger-
mühlen, da gehen wir immer zu Fuß  hin oder fahren mit dem 
Fahrrad, manchmal auch mit dem Auto. Meine andere Oma 
wohnt in Bippen und die haben ganz viele Tiere. Es ist wie auf 
dem Bauernhof, es gibt Hunde, 30 Stück, Katzen und ein Pferd. 

... ich hier gut mit meinen Freunden, die ich nie verlieren will, 
spielen kann. Außerdem kann ich hier zum Spielplatz gehen, 
denn der liegt nur ein paar Straßen entfernt. Dort spiele ich oft 
Tischtennis, z. B. mit meinem Bruder oder mit meinen Freun-
den. Bei der Schule werde ich den Fußballplatz vermissen. Ich 
finde es auch gut, dass Eisdiele und Pizzeria zusammen sind. 
Jan-Ole B.

... hier meine Freunde leben. Mit denen spiele ich gerne Tisch-
tennis oder Fußball. Ich wohne auch gerne hier, weil meine 
Oma und mein Opa hier wohnen. Ich finde es auch schön, dass 
die Schule in der Nähe von unserem Haus ist und weil hier 
auch Gruppenstunde ist. Toll finde ich auch, dass wir so nette 
Nachbarn haben. Im Winter kann man hier auch gut rodeln 
und im Sommer gehe ich gern zur Eisdiele. Die Pizzeria ist auch 
toll. Ole V.

... ich gerne auf die Keding-Grundschule Kettenkamp gehe und 
ich hier tolle Freunde gefunden habe, z. B. Emely, Alina, Gesa, 
Luca-Louisa, Marie-Theres, Emmely und Alina. Bei uns in der 
Nähe gibt es einen Spielplatz. Und ich habe einen Klassenka-
meraden in meiner Klasse namens Fabian, der manchmal echt 

Spaß macht. Und wir haben ei-
nen Hund Sammy, der cool ist.
Nelly W.

... meine Freunde und meine 
Oma und Opa und mein Cou-
sin hier wohnen. Also alle, die 
ich mag. Die Schule hier ist 
auch nicht schlecht. Wir ha-
ben eine nette Klassenlehrerin,  Sebastian B., Kl. 4

Pia L., Kl. 4
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gibt es auch Vereine. Musikinstrumente kann man hier auch 
spielen, wenn man möchte. Es gibt einen Reitplatz, der einen 
Außenplatz und einen Innenplatz besitzt. Dort werden auch 
Vereinsponys gehalten. Außerhalb des Unterrichts darf dort 
auch geritten werden. Das tue ich gerne mit meiner Freun-
din. Sie reitet dann ihr Pony namens Sally und ich Tabaluga. 
Tabaluga gehört mir und meinem Zwillingsbruder Hubertus. 
Manchmal reite ich auch Sally und meine Freundin Emmely 
Tabaluga. Wenn wir Tabaluga vor die Kutsche spannen, fah-
ren Hubertus und ich. Papa und Mama sitzen dann hinten. Mit 
meinem Teddybären Bärchi kuschel ich gerne. Ihn kennt ei-
gentlich die ganze Schule. Die Lehrer gefallen mir gut. Obwohl 
sie Lehrer sind, kann man mit ihnen viel Spaß haben. Auch 
meine Familie ist toll. Papa hat zwei Hunde. Sie heißen Bonny 
und Ida. Es sind Jagdhunde. Die Rasse ist Deutsch-Drahthaar. 
Marie-Theres K.

Früher hatte Papas Mama vier Königs-Pfaue, Schweine und 
mehr. Oma Bippen hatte ein Pony für meine Mama als Kind, 
das immer ausgebüxt ist. Pia L.

... hier meine Oma und mein Opa 
wohnen. Ich wohne hier auch gerne, 
weil ich hier viele Freunde habe, wie 
zum Beispiel: Lennart, Fabian, Marlon. 
Hier gibt es aber auch viel Natur, um 
Fahrrad zu fahren oder um spazieren 
zu gehen. Ich wohne auch gerne in 
Kettenkamp wegen dem SVK (Sport-
verein Kettenkamp). Die Mühle ist 
auch sehr toll. Die Schule gefällt mir 
auch sehr. Ich hole mir auch gerne ein 
Eis von der Eisdiele. Es gibt vieles, was 
ich in Kettenkamp mag, zum Bespiel 
meine Familie, die ich über alles liebe. 
Tobias F.

... es hier den Motorradclub gibt und wir jedes Jahr Pfingsten 
zelten fahren. Und das Motorradtreffen ist am zweiten Wo-
chenende im Juli. Dort gibt es so gut wie jedes Jahr jemanden, 
der Feuer spuckt und dann sind da noch welche, die die Reifen 
durchdrehen lassen. Und dort, wo ich wohne, ist es schön ruhig. 
In der Nähe gibt es ein Jugendheim, dort habe ich Gruppen-
stunde, die ist super. Meine Freunde sind Luca-Louisa, Marie-
Theres, Alina, Emely, Emmely, Nelly, Alina. Ich habe sehr viele 
Hobbys so wie Tennis und Schwimmen. Die Schule in Ketten-
kamp ist super. Gesa W.

... ich hier viel Freunde habe, eine schöne Schule besuchen kann. 
In Kettenkamp kann man viel Sport treiben. Zu den Sportarten 

Tobias F., Kl. 4
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