
LE'ER SCHNTIS:N FÜN LESEN

Antonia Beran nlmmt Christopher2!rAnschauung in die Zwinge.

Einsteinschtiler auf Reise
in die Vergangenheit

Es war Anfung November
Di€ Schüter der Klasse 4a der
Grundschule,.A.lber'l Eibtein"
aus Bug standen am tsahnhof
und hotrt€n, däss der Zug ir
Richtung Genthin pLinkuich
einllih.t. Sie halten grclles
Chick. denr die Loklührcr d.r
Deutschen Bahn hatten ollen
sichuich ein großes Hev für die
Schülcr an dieseh Tag Der
Peßonennahverkehr s'urde
uchr bestcikt, und dre Mäd-
chen undJhgM konnten pla.-
mrrre rrr .  zenrerse ln di .  v. l
gange.beit antreten. zlel war
das Ileimatmuseum

Do angekommen- mrden
sle ganz hezli.h von den ]!lit
arbeiiem des Hauses beenißr,
und die lrpedilion in die ver-
gangcnen Jahrhunderte konDte

Anhand vieler ErTonate
\rurde den Kindern das schs e-
re LcbeD der Menschen in den
verschiedeneh zeitepochen
nahe gcbEcht. SehI interessiert
und aulnerksam verlolgten die
Schülerinnen und Schüler die
AustuhrDgen Einige Gegen-
stlinde dull,en auch angefassl
werden Das war natürlich sehr
mteressant Lisa musste de
monstneren, wie schwer es
Frauen in i}rm damaligen
HaushäIt latt.n Sie lunglerte
a1s Wassertagerin. Christopher
wurde ,.bestraft", indem er se!
nen Kopt hd selnc Hälde in
eine Zwinge ste&en musste.
Das war sehrluslig. Zü Glück
war cs nu eine Demonstral,i

S.hllelillch ging es in ein

,.altes Schulzimmef Allc
Schlilerinnen und Schü]er sur-
den mit den damaligen Schul-
regeln vetraut gehacht und
übten sich in der aiten Schul
schrifi ad elnc SchiefertäIel.
Es wargarnicht so einlach, di-
ese Schriil zulesen und rnrt ex-
aktca Buchsraben scbriftlich
auf die Tatcl zu ubedragen

Ein gloßes Lob gilr den Mit-
arbeitern des Nluseums Sie ha-
ben uns cintüIlsam uDd gut
verständlich durch die Muse
umsräume gelühft llleibl" nun
zu rtnschen, dass nach u-
sercn Arlikel mehr crund-
schulklassen aus Bug dlcscs
Museum lür ihren Ulie.richt

liol{ Aucrba.h, Klasscn
lehrer do 4a. Gnndschule

,.Albelt Einstein , Bug


