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Burger Einsteinschüler
durchreisen die Geschichte

Der Tag begann nach einer
eineinhalbstüDdigen Fährt
nach Stendal mit der Märchen
autrührung von,,Schneeweiß-
chen üti Rosenror,,. Lustis
und humon'oil wude dtesdi
Märchen zu unserem Vergnü
gen voa den Schauspielerb um
gesetzt. Wir hatten alle unseren
Spaij und tehten auch eimal
eD ancLeres Theate! ats das
Magdebüger kcnnen.

Nach diesem ersten Höhe-
punkt des Tages durchqucr.en
wirStendal, vorbei am Roiand,
den wir narürlich begrijßren,
mrt dem Ziel. das Winckel
mann-Museuh zu besucheh
Dieses war für uns exrra geöfr-
ne1 da sonst monlags nuhetap
lur dre Mrtdrbei ter  rst  . Iedph-
faus wurden wir freundli ch be-
grüljt und zu unserer übe.ra-
schung eleich ait ein€r
SonderaussteUung bekannr gc
machl. Sogar eine lotografin
einer Zeitung war zugegen. Wir
dlrftcn er6 der alresren ge-
druckten BuLhcr Deutschldnds

.ten ,, Srchsenspicgel " besrau-
nen, im odginal natürtich 520

Es wurde inmo spannehdex
Wir dur{ten hs jetzt rls Röher
verkleide! Dd erkundeten da-
nach die ceschichte der Römer
und cdechen hautnah. rn
einem tollen Mitmachmuseum
Iür Kinder erlebten vir den
ersten Vulkanaubruch uhseres
Lebens. Naiürlich hatren wir

Glück und überlebten, denn
tür uns hatte man dies extra ai
1es lnszehierl. Wie die Römer
vor 3000 Jabren lebreb, konn-
ten wir in den nächsteh Mit-
machrAumen e.lebe!. Für uns
unvorstellbar war die otrene
Toilette in der Küche einer rö
mßchen lamilie. Manche fan_
den das gaM schöh eklig. An_

Der absolute Höhepunkt
tret rber ddnn dre Besrergmg
oes wettgföllten holzemen
Pferdes auf dem Einterhof des
Stendaler Museums 1i,60 Me
ter hoch war es. In den eihen
Beih komte man auf einer
Wendeltreppe hocb]<teftern
üd in dem anderen wieder
hDunter Einige Kinder mach_
ten hehrere Runde!. Durch die
Luken hatte man eine sute
Aussicht über Stendal. Jader
konnte sich loist€llen wie sich
ftüher dle criechen fühlren,
ars s1e nit der List des höt_
zeoen P{erdes 1\lja erobeilen
und schlielllich vemicht€ten

Dieser Tag wüd für uns a]e
unvergesslich bleiben, hd er
1st sicher ein Höhepunkt in un-
serer (;mndschutzeii eewesen.
wer sich hoch detailtiefter über
unsere Einddcke inlohieren
nöchie. kann sich auf unserer
Ihtemeiseite wwklasse4a
npage.de ih der Bilderyatede
einen Itberblick verschatren

I{lasse 4a, .,Alben Ein-
stein..-Schr e, Burg


