Lindenbergschule Siegen
Der Ausflug der Wilden Wölfe ins Siegerlandmuseum
Am Dienstag, dem 22. Mai 2012 war ich im Rahmen
des Projekts 'Zeitung in der Grundschule' im
Siegerlandmuseum. Dort führte uns eine Frau in den
Stollen. Silan und Nico durften sogar einmal die laute
Glocke läuten. Das war ziemlich laut.
Nele
Meine Freundin Teresa und ich sind zusammen
gelaufen. Zuerst waren wir im Schaubergwerk. Da
war es kalt und von der Decke tropfte es herunter, es
war dunkel und gruselig dort unten und es war 14
Meter tief unter dem Museum.
Lisa
Alle Kinder meiner großen Klasse waren dabei. Als
wir ankamen, war es sehr sehr heiß draußen. Aber
als wir ins Schaubergwerk gingen, fror fast meine
ganze Klasse. Es gab auch einen 'Hunt', in dem
Steine lagen. Die großen, eckigen Steine waren
schwer. Früher wurde im 'Hunt' Steine mit Erz
transportiert. Ich glaube, die Menschen früher waren
ganz dreckig und ihnen war es oft kalt.
Maja
Da gab es tolle Sachen, schöne Sachen, langweilige
und spannende Sachen. Aber am tollsten fand ich die
Kristalle, weil sie groß waren und glitzern. Außerdem
weiß ich wie die Kristalle heißen: Pyrit, Bleiglanz,
Bergkristall.
Rohat
Es war sehr schön im Siegerlandmuseum. Wir gingen unter die Erde und sahen viele
Schienen. Es war auch sehr nass und glitschig. Ich sah viele schöne Bilder an. Auf manchen
Bildern waren Menschen zu sehen. Es war ein bisschen unheimlich, weil man glaubte, dass
die großen Gemälde einen anstarren.
Silan
Nach einer Weile kamen wir an einem 'Hunt' vorbei. In diesem 'Hunt' wurde früher Eisenerz
transportiert. Dann mussten wir wieder steile Treppen hoch gehen. Dort sahen wir Siegens
gute Stube. Da war es wieder wärmer, aber vorher mussten wir noch in die die kleine Küche.
Da sahen wir eine alte Butterpresse, einen alten Ofen und alte Waffeleisen.
Hannah
Im Museum interviewten wir einige Mitarbeiter und im Park ein paar Passanten. Danach
wurden wir durch's Museum geführt. Wir sahen das Schaubergwerk und ein paar Lichter, die
zur alten Zeit benutzt wurden. Wir sahen sogar einen alten 'Hunt' und besichtigten einen alten
Schacht. Da gab es auch eine alte große Klingel und funktionierende Maschinen. Das
Schaubergwerk war groß, lang und 14 m tief. Aber trotzdem war es sehr eng im
Schaubergwerk. Es gab auch spitze und scharfe Steine zu sehen.
Miguel
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Als wir fertig waren, durften wir die Mitarbeiter interviewen. Das Siegerlandmuseum ist seit
1905 in Siegen. Am komischsten fand ich, warum es im Schaubergwerk kalt war, obwohl es
draußen so warm war. Aber ich weiß es jetzt: weil die Sonne ja nicht ins Schaubergwerk
kann. Ich hoffe, dass ich bald wieder Spannendes hören kann.
Yve

Als erstes gingen wir ins Schaubergwerk. Da war es sehr kalt, weil es 14 m tief war. Für mich
war das Bergwerk neu. Dann sahen wir uns Siegens gute Stube an. So sahen wir wie es
früher aussah, auch in der Küche: da waren alte Öfen, alte Töpfe, alte Waffeleisen und ein
Butterstampfer. Am besten haben mir die Bilder gefallen. Ich hoffe, dass ich mit meiner
Familie noch einmal hingehen kann.
Toni

Wir waren im langen Schaubergwerk 14 m tief unter der Erde. Es war kalt obwohl es oben
über der Erde warm war. Ich hatte einen Bergkristall gesehen, er war, glaube ich, durchsichtig. Dann waren wir in einer alten Küche, die so aussah wie früher. Wir waren sogar in
Siegens guter Stube. Mit hat am besten der Peter Paul Rubens Saal gefallen. Ich wünschte,
wir gingen noch einmal ins Museum.
Avdi

Danach kamen wir zu den großen Bildern. Zu diesen
Bildern erklärte uns die Frau ganz viel. Wir durften
dann den Mitarbeitern unserer collen Fragen stellen.
Danach waren wir in Siegens schöner guten Stube.
Als die Frau fertig war, gingen wir wieder zurück zu
unserer Schule. Ich hoffe, dass ich noch einmal ins
Siegerlandmuseum darf und dass es genauso schön
wird.
Teresa
Dann gingen wir ins Wohnzimmer. Da sahen wir zwei
Klaviere, die sehr schön waren. Zum Schluss standen
wir im Saal von Peter Paul Rubens. Es gab dort
schöne und nicht so schöne Bilder. Danach
interviewte ich Mitarbeiter und stellte ihnen viele
Fragen.
Bujan

Es war sehr schön dort und ich habe vieles gelernt. Wir waren 14 m unter der Erde, in einem
Stollen. In dem Stollen tropfte es von der Decke. Danach gingen wir eine lange Steintreppe
hoch bis zu einem Raum voller Vitrinen. Da stand ein alter Lehmofen. In dem Lehmofen
konnte man früher Brot backen.
Ben

Mir hat gut gefallen, dass wir bei den großen Bildern waren und auch das lange, kalte
Schaubergwerk hat mir gut gefallen.
Louisa
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Dort interviewte ich eine Mitarbeiterin. Im Museum
hingen sehr große Bilder. Auf einem Bild sah ich
Peter Paul Rubens. Es war sehr schön gemalt. Ich
war im Schaubergwerk. Das war sehr sehr schön,
sogar sehr schön. Ich will sehr sehr gerne wieder ins
Museum gehen.
Floriana
Wir wollten ins Museum, weil wir das im Klassenrat
abgestimmt hatten. Meine Klasse und ich stellten den
Mitarbeitern im Museum Fragen. Die hatten wir uns in
der Schule ausgedacht. Wir sahen eine kleine alte
Küche. Der Peter Paul Rubens Saal war groß und
sehr schön. Da war ein großes breites Bild mit Tieren,
die kämpften. Meine Klasse und ich möchten noch
einmal ins Museum.
Sascha
Auf dem Weg dorthin war es sehr heiß draußen. Auf einmal waren wir da. Frau Mader bezahlte das Geld, damit uns die Frau herumführen konnte. Die Frau zeigte uns einen alten
'Hunt', in dem die Bergleute früher Steine transportiert haben. Nico und Silan zogen an der
Klingel und es läutete sehr laut. Die Frau zeigte uns eine Tafel auf der alle Signale erklärt
waren.
Kevin
Ich durfte mit Silan zusammen die Glocke läuten. Das war schwer und sie war sehr laut. Am
liebsten hätte ich nochmal geläutet.
Nico

Mir hat gut gefallen, dass wir alle zusammen im Park
gefrühstückt haben. Im Museum haben mir am
besten die vielen schönen Steine gefallen. Schade
fand ich, dass wir einen Teil des Museums nicht
besichtigen konnten.
Jonas
Mit hat gut gefallen als wir durch die Wettertür
gelaufen sind. Mit hat auch gut gefallen wie die
Menschen früher die großen Steine transportiert
haben. Mir haben im Museum am besten die schönen
Bilder gefallen.
Corinna
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Wir machten einen Ausflug ins Siegerlandmuseum.
Nele und ich haben zwei Frauen interviewt. Das
Schaubergwerk war sehr groß und manchmal auch
eng. Im Stollen war es sehr nass und wir waren 14 m
unter der Erde. Wir sahen eine Küche von früher. Sie
war sehr schön, aber alt. Ich fand sie sehr schön. Ich
möchte auch gern noch öfter ins Siegerlandmuseum
gehen.
Gioia
Mir hat gut gefallen, dass ich tief unter der Erde war.
Dort war es so dunkel und kalt und feucht. Einen
Steinwagen hab ich auch gesehen und ich möchte
nochmal ins Museum.
Mert

Im Museum waren ungefähr 300 Bilder zu sehen. Da
war sogar ein Bild von Peter Paul Rubens. Danach
gingen wir in Siegens gute Stube. Dort waren auch
ein paar Bilder, die sehr schön aussahen. Aber wie
wurden die Bilder gemalt? Ich weiß es leider nicht.
Renate
Mit hat gut gefallen, dass wir an den Signalen ziehen
konnten. Mir hat das Bild von der Frau gut gefallen.
Es sah so aus als ob sich ihre Augen bewegen
würden.
Markus

Mir hat gut gefallen, dass wir einen langen Weg gegangen sind. Mir hat gut gefallen, dass
wir Kristalle gesehen haben, Gold und Silber. Das Wohnzimmer war groß und die alte Küche war klein. Mir haben auch die Gemälde gut gefallen.
Furkan

Klasse Wilde Wölfe
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