Ausflug zum Günter Grass Haus
Am Freitag, dem 9.1.2015, sind wir mit dem Bus nach Lübeck gefahren. Dann
haben wir uns die Stadt Lübeck noch etwas angeguckt. Wir sind z.B. durch einen
sehr kleinen und engen Gang gegangen, der Hellgrüner Gang Nr. 28 heißt.
Danach sind wir in ein Café gegangen, wo wir eine heiße Schokolade getrunken
haben. Als wir die heiße
Schokolade aus hatten,
sind wir weiter gegangen in
eine Bibliothek. Dort hat
uns ein Mann, der da
arbeitet, alles gezeigt und
erklärt, wie man sich in
einer Bibliothek zurecht
findet. Dann haben wir
eine
Rallye
in
der
Bibliothek gemacht. Bei der
Rallye haben wir Gruppen
gebildet und jede Gruppe hat einen Korb mit einem Zettel drin bekommen, wo
eine Aufgabe drauf stand. Wir mussten die Aufgabe erledigen und dann den
nächsten Zettel finden. Nachdem wir die Rallye zu Ende hatten, durften wir noch
etwas lesen. Dann sind wir weiter ins Günter Grass Haus gegangen. Dort haben
wir unsere Jacken aufgehängt und dann sind wir eine Treppe hoch gegangen, wo
auch schon der Raum mit den Stationen war. In dem Raum hat uns eine nette
Frau begrüßt und jedem von uns ein kleines Heft gegeben, in dem die Aufgaben
zu den Stationen standen. Im Museum war eine Ausstellung von Cornelia Funke.
Die Stationen waren zu den Büchern „Lilli und Flosse“, „Herr der Diebe“,
„Tintenwelt“, „Drachenreiter“ und „Reckless“. Zu den einzelnen Stationen
mussten wir Aufgaben machen, z.B. etwas anmalen oder eine kleine Geschichte
anhören und dann in dem Heft ankreuzen, zu welchem Märchen die Geschichte
passt. Wir konnten uns auch noch Bücher und kleine Steinchen in einer
Schublade angucken. In dem Heft war eine Aufgabe, wo wir Namen von
Gebäuden herausfinden sollten, und damit wir die Namen herausfinden
konnten, haben wir einen kleinen Film dazu geguckt
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