
Die spannende Welt der Biologie 
 
Am Freitag, den 12.11.2021 fuhren wir, die 
Klasse 5/3 mit unserem Klassenlehrer Herrn 
Koch und unserer Biologielehrerin Frau Spies in 
die Zooschule. Als wir ankamen, empfing uns 
unser Zoolehrer Herr Kästner herzlich. Wir 
gingen mit ihm in einen Klassenraum und lernten 
zahlreiche interessante Dinge über Wirbeltiere. 
Dann ging es auch schon los: Zuerst besuchten wir die Flamingos, dann sahen wir auch noch 
Fische, Krokodile, Komodowarane, Lurche, Pfeilgiftfrösche, Schlammspringer und eine 
Neuguinea-Schildkröte. Wir waren sogar die ersten Kinder, die die Schneeleoparden-Babys 
bestaunen durften. 
Der Klasse 5/3 gefiel dieser Ausflug in den Leipziger Zoo sehr gut, denn alle – wirklich alle –  
lernten etwas über Biologie (Bio – Leben; Logie – Lehre) und auch über Tier- und Umweltschutz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Exkursion ins Landesmuseum für Vorgeschichte  
 
Wir trafen uns am Montag, den 15.11.2021 um 7.30 Uhr an der Schule🏫, um ins Museum nach 
Halle zu fahren. Hier sollten wir zahlreiche interessante Dinge über die Steinzeit und unserer sehr 
weit entfernten Vorfahren erfahren. Wir, das ist die Klasse 5/3, unser Klassenlehrer Herr Koch👨🏫, 
unsere Geschichtslehrer Herr Kögler👨🏫 und Frau Günther👩🏫. Zusammen fuhren wir mit einem 
Reisebus🚍 ins Museum. Viele waren aufgeregt🤗. Als wir ankamen hatten manche Schüler das 
großartige Gefühl, dass es etwas Besonderes ist, in einem Museum zu sein. 
Frau Siebert🧑, unsere Museumsführerin, zeigte uns zunächst einen Raum mit vielen Knochen🦴 
und einen vier Meter großen Steinzeit-Elefanten🐘.  
Danach gingen wir zu einem Bereich, in der wir viel über die Menschen in der Jungsteinzeit 
erfahren haben, wie z.B., dass die Menschen früher schon kochen konnten👨🍳 und dass die 
Menschen damals Pfeil und Bogen 🏹 sowie warme Kleidung hatten🧥🧣.	
Nach der Pause stellten wir ein Werkzeug🛠 aus der Steinzeit her, mit dem man ein Notsignal 
erzeugen kann. Das klang ungefähr wie ein Motor. Nachdem wir es fertig gebaut haben, nahmen 
wir unseren Rucksack 🎒 und gingen zur Sonderausstellung, die im Januar 2022 nach England 
ziehen wird. Man sah in dieser Sonderausstellung Zeichnungen von den Steinzeitmenschen 
(🌙✨☀) und auch die Himmelsscheibe von Nebra, die weltweit älteste konkrete Darstellung 
astronomischer Phänomene. 
Alle fanden den Ausflug schön und man konnte viele historische Dinge lernen📚🤓.  
 


