
Bericht vom Universum 

Am 26.11.2019 sind alle sechsten Klassen ins Universum nach Bremen gefahren. Nachdem 

wir mit dem Bus angekommen waren, haben wir unsere Karten bekommen. Eine 

Mitarbeiterin gab uns eine kleine Einführung zu Themen und Abteilungen des Universums. 

Danach durften wir uns in kleinen Gruppen im Gebäude umschauen. Das Gebäude war in 

drei Etagen unterteilt, in Technik, Mensch und Natur.  

Im Bereich Technik gab es viele Experimente mit Magneten und Elektrizität. Im Bereich 

Mensch gab es einen Lügendetektor. Bei diesem setzten sich auf beide Seiten zwei 

Personen. Der eine hatte vor sich einen Bildschirm und der andere zwei Knöpfe mit Ja und 

Nein. Eine Person stellte Fragen, die andere drückte auf Ja oder Nein. Der Lügendetektor 

zeigte an, ob die Antwort wahr oder falsch war. Ebenfalls im Bereich Mensch gab es 

Riesenohren. Hier konnte man sich zwei Schläuche aus der riesigen Ohrmuschel an die 

Ohren halten. Dadurch hörte man vieles lauter und besser. 

In der Abteilung Natur gab es einen Raum mit Erdbeben Simulatoren und Fake Tornados.  

Auch lebendige Tiere, wie Schildkröten, Käfer und Quallen waren ausgestellt.  

Um 12.00 Uhr haben wir und wieder getroffen. Um 13.15 Uhr waren wir dann wieder bei der 

Schule. Uns allen hat es sehr gut gefallen.                                  (Pia Meyenburg, Klasse 6c) 

                    Ausflug ins Universum Bremen  

Nachdem wir uns im Fach Erdkunde bereits ausführlich mit dem Thema endogene und 

exogene Kräfte beschäftigt haben, fuhren wir am 26.11.2019 mit dem Bus nach Bremen zum 

Universum. Dort gingen wir in kleinen Gruppen in die einzelnen Themenbereiche. Es gibt 

dort die Bereiche Technik, Natur und Mensch. Im Bereich Technik gibt es zahlreiche 

Versuche zum Thema Kraft, im Bereich Natur kann man hautnah im Erdbebenzimmer 

erfahren, wie sich ein Erdbeben anfühlt. Außerdem konnten wir ausprobieren, wie ein 

Tornado entsteht und mit Wellenbewegungen auf dem Wasser experimentieren. Zudem 

lassen sich Tiere wie Quallen und noch vieles mehr bestaunen. In Bereich Mensch gibt es 

einen dunklen Raum, um den Tastsinn zu prüfen, ebenso auch ein Skelett und noch weitere 

spannende Sachen. Für Pausen konnten wir in das kleine Cafe‘ gehen. Nachdem wir alles 

angeschaut und vieles aufprobiert hatten, konnten wir etwas im Souvenirladen kaufen. 

Danach fuhren wir mit dem Bus wieder zurück zur Schule. 

Eine Umfrage hat ergeben, dass es den Schülern sehr gefallen hat. Es war ein toller Tag.                                                                        

(Sophie Frank, Era Cakolli, 6a)  


