
Am 14. April machten wir, die Klasse 6b, mit Frau Sommer, Frau Kühner und Herrn 
May einen Ausflug nach Karlsruhe. Wir wollten im ZKM, dem Zentrum für Kunst 
und Medientechnologie, eine Ausstellung besuchen und uns das Schloss und die 

Stadt anschauen. 
Zunächst fuhren wir vom Heilbronner Hauptbahnhof mit der S-Bahn bis zum Haupt-
bahnhof in Karlsruhe. Dort stiegen wir um in eine andere Bahn, die uns direkt zum ZKM 
brachte.

„DAS WAR DER BESTE AUSFLUG!“ 
DIE KLASSE 6B BESUCHT IN KARLSRUHE DAS ZKM UND 
DAS SCHLOSS | VON CINDY LEMKE UND ANJA WEISS



Im ZKM ging es auf drei Stockwerken um Medien und Medienkunst. Wir bekamen eine 
Führung und durften später selbst alles ausprobieren. Julia gefiel es auf dem „Hochsitz“ 
am besten, wo man nicht direkt über die Ohren, sondern über Ellbogen und Arme Texte 
vorgelesen bekam. Subhija gefiel am besten die Städtesuche mit Bildwiedergabe auf 
dem runden Display im „PanoramaScreen“. Am lustigsten war für alle das „Blaue Sofa“. 
Man saß auf dem Sofa und bekam über einen Bildschirm andere Kinder eingeblendet, 
die in einem anderen Raum auf einem identischen Sofa saßen. Witzig war auch der „rote 
Raum“, in dem man sich winzig klein sah und einem Zwerg Bewegungen nachahmte. 
Lilith und Jaqueline waren die ersten, die in den Raum durften. Ihr „Tanz“ wurde auf ei-
nen Bildschirm außerhalb des „roten Raums“ übertragen. Das sah für die Zuschauer echt 
lustig aus. Im obersten Stock fanden sich groß und klein an Spielconsolen wieder, z.B. an 
den ersten Computerspielen, an Game Boy, PlayStation oder Xbox und an Konsolen, die 
es nur im ZKM gibt. Das Angebot war riesengroß, doch leider war die Zeit zu kurz, um 
mehr zu sehen.
Nach dem Besuch im ZKM fuhren wir mit der Stadtbahn zum Friedrichsplatz. Hier hat-
ten wir eine Stunde Zeit, um uns in den Läden umzusehen. Um 14 Uhr machten wir uns 
auf zum Schloss. Dort wollten wir den Schlossturm besichtigen. Von oben sahen wir 
die Straßen, die strahlenförmig vom Schloss wegführten. Anschließend durften wir uns 
noch ein bisschen in den Ausstellungsräumen im Schloss umsehen. Amina schrieb ins 
Gästebuch: „Ich fand es super!“ Und Madlene meinte: „Das war der beste Ausflug.“


