
ne^nahverk€hr wrde nicht b+ Zeitepochen nahegebracht.
streikt, und die Kinder konmen Seh. intercssiert und aufme*-
pl€nmäßis itre Z€iveise in die sam verfolsten die Kinder die
Vergangenheit antreten Ausführungen
Ziol war das Heimatmus€um in Einige cegenstände du.nen an,
Gerthin. Dort angekommen gefasst w€rd€n. Das war natür
wurden sis ganz heulich bn lichsehrime
den Mitarbeitem des Hauses be demonsrieren. wi€ schwer es
gdßt. und die Expedition in die Frau€n in ihßn damatiqen Haus
v6rgang6nen Jahrhundene hahen hatt€n. sie fungjerte ats
konnt€beginoen Anhandvidler Wasserträgorin Christopher
Exponate wurde den Kindern wufde ..besträft". indem er sei-
d€s schwere L€b€n der Men nen Kopf und seine Hände in ei-
schen in den voßchiedenen ne Zwinge stecten musste. Das

war sitrr tustig. Zum clück wd einfithtsam und;ut verstäirdtich
esja auch nur einc Demonslra- durch die \,4usams;ume o+
tion. Schr,eßlirh sing es In 6in fuhn Bteibr Tu wun\hen, d;s,
-altes" Schlatimmer nach unsercm Aniket mehr
Alle Kinder wurden mit den da- crundschutkassen als Buro di+
mdrisen Schuhegorn verrraut se- se5 Museum tur ihFn U.leirichr
macht und übten sich in der al nut2€n. Es tohnt sich auf red€n
ten Schulschdft aur einer Schie Fall
ferrafel. Es war ga. nicht so ein,
Iach. diese Schift zu lesen und Borf Auerbsch
mit exaklen Büchstab€n sch ft- und die Ktasse 4a
lich auf die Tafel zu übertasen. der crunds.hute
Ein großes Lob den Mitaft€itern "Atben Einstein.
des Mus€ums. Sie habeD uns Buro

Ilas war eine Klassenreise in die Uergangenheit
Über eine Klassenr€ise wird

Eswar Freitag. der 9. Nwember
2OO7 Die Schüler der Klasse 4a
der GrundBchule -Albert Ein-
stein" slanden am Bahnhof und
hofften, dass der zug in Bich-
tung Genthin pünktlich einfährt
Sie hatten großes G[ick, denn
die LoKühßr der Deutschen
Bundesbahn (DB) hatten offen-
sichtlich ein großes Hez für Kin'
der an diesem Tas. Der Persc

Eine zeitreise in die v€rgangenheit Schülsrinnen und Schüler erkundeten die Ausstellung im Kroismusoum in csnthin


