
Die Klasse 4b zu Besuch im Schloss Hohentübingen 

 

Wir trafen uns zuerst in der Schule, liefen zum Bus und fuhren mit ihm nach 

Tübingen. Dort spazierten wir zusammen durch die Altstadt. Die Häuser ragten 

Stockwerk für Stockwerk weiter hinaus in die Gassen. Herr Bardele entdeckte 

den engsten Weg Tübingens. Alle gingen hindurch und kamen in einen großen 

Hof. Danach wanderten wir das Kapitänswegle zum Schloss Hohentübingen 

hoch. Oben angekommen schauten wir uns den tiefen Graben an. Wir mussten 

durch schmale Gänge gehen, um in den Schlosshof zu kommen.  

 

Dort sahen wir einen riesigen Kopf aus Marmor, der fast so groß wie Herr 

Bardele war. Unsere Mathelehrerin, Frau Schmidt, wollte natürlich, dass wir 

ausrechnen, wie groß der Mensch in echt wäre. Der Riese wäre 10,80 m. Neben 

dem Eingang lag riesiges Weinfass. Zuerst gingen alle in den Werkraum. Wir 

besprachen die Regeln. Was an diesem Museum besonders ist, ist, dass man 

viele Dinge ausprobieren kann, z.B. an einem Hebel drehen, dadurch bewegt 

sich ein Kugellager, oder, wenn ich an einer Kurbel drehe, treiben Zahnräder 

eine Kette an. Als Nächstes gingen wir zu den Kriegsmaschinen. Dort gab es 

Kanonen, den Vorgänger der Drehleiter und eine Art Panzer…   Anschließend 

betrachteten wir die Fluggeräte. Eines von ihnen sah aus wie ein Adler. 

Leonardo da Vinci hatte seine Ideen vor 500 Jahren aus der Natur abgeguckt. 

Als wir wieder oben im Werkraum waren, lagen auf den Tischen Stifte, Papier 

und Anleitungen. Alle durften nach den Plänen Papierflieger falten. Einer nach 

dem anderen schoss durch das Zimmer. Als das Durcheinander zu Ende war, 



liefen wir zum Bus und fuhren nach Hause. An der Haltestelle rief Herr Bardele: 

„Klasse 4b aussteigen!“  Wir stiegen aus, aber als er zählte, fehlte jemand. Wir 

fanden heraus, dass M. nicht da war. Er saß noch im Bus und schlief. Schnell 

holten wir ihn. Das war ein schöner und spannender Tag. 

Charlotte Oelert, Klasse 4b 

Vielen Dank an Charlotte für den tollen Bericht! Wir danken auch der 

Kreissparkasse Tübingen, Filiale Dettenhausen für die großzügige 

Unterstützung dieses Ausflugs! 

Manuela Kircher, Schulleiterin 


