
Ausflug ins Planetarium 
        

Am Mittwoch den 10.09.14 fuhren wir ins Planetarium am Insulaner. 

Vom Wittenauer S-Bahnhof fuhren wir mit der S 85 los. Wir stiegen 

um in die S 2 und nach einer Weile kamen wir am Priesterweg an. 

Von dort liefen wir ein Stück zu Fuß, bis wir an einem großen 

Spielplatz mit zwei Riesenschaukeln und einem Volleyballfeld 

ankamen. Es hat viel Spaß gemacht, denn alle haben miteinander 

gespielt .  

Nach einer Weile gingen wir los und machten uns auf den Weg ins 

Planetarium, das gleich um die Ecke war. Wir gingen rein und gaben 

unsere Sachen bei einer Garderobe ab. Danach gingen wir in einen 

großen Raum mit einer 

riesigen Kuppel. Wir haben 

uns alle in Kinostühle 

gesetzt, die nach hinten 

klappten, wenn wir uns 

hineinlehnten. Der Mann, 

der dort arbeitet, erklärte uns 

sehr viel über die Planeten, 

den Kalender, Sternbilder 

und noch vieles mehr rund 

um das Sonnensystem. Zum Schluss fuhren wir Achterbahn - es 

wirkte ziemlich echt.  

Als der Vortrag zu Ende war, besichtigten wir noch die Wilhelm-

Foerster-Sternwarte. Dort angekommen gingen wir erst einmal eine 

schmale Treppe hoch. Als wir in der Kuppel der Sternwarte ankamen, 

sahen wir ein riesiges Teleskop. Der Mann erklärte uns, dass es 1889 



von Carl Bamberg gebaut worden 

war. Er drückte auf einen Knopf und 

das Dach öffnete sich sehr sehr 

langsam. Aber leider hat es genau in 

dem Moment angefangen zu regnen, 

daher mussten wir das Dach wieder 

schließen, weil sonst das teure 

Teleskop 

kaputt 

gegangen 

wäre. Wir 

durften dann 

noch eine 

Runde mit 

einer Treppe 

fahren, die 

eigentlich 

dazu gut war, dass man durch das Teleskop 

gucken kann. Zum Schluss beantwortete der 

Mann uns noch ein paar Fragen, die wir in 

der Schule gesammelt und aufgeschrieben hatten.  

Zum Abschluss gingen wir wieder zum Spielplatz, wo wir spielen und 

essen konnten.    
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