
Am 05.05.2011, einem wunderschönen sonnigen Tag,  kam unsere Deutschlehrerin 
Frau Kirchgeßner in das Klassenzimmer und verkündete uns, dass wir, die Klasse 
5b, einen Ausflug in die Buchhandlung „Bücher-Bruckmann“ am Wollhaus 1 ma-

chen würden. Dieser Ausflug sollte eine Stunde dauern.
Schnurstracks zogen wir uns unsere Jacken an und liefen in Zweierreihen los. Erst wan-
derten wir über die Neckarbrücke und dann am Götze-Turm vorbei in Richtung Wollhaus. 
Als wir nun endlich vor dem riesigen Gebäude standen, erklärte uns die Deutschlehrerin 
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noch, wie man sich in einem Buchladen richtig verhalten muss. 
Jetzt aber wollten wir nichts anderes mehr als hinein gehen. Schon von weitem sah man 
das große Büchergeschäft. Nun erkannten wir schon, dass wir bereits erwartet wurden. 
Eine Frau stand an der Kasse und stellte uns gleich auf die Probe. Sie stellte fünf Fragen 
über Bücher und Autoren. Die fünf Schüler, welche die gestellte Frage richtig beant-
worteten, würden einen Preis gewinnen. Jedoch sollten nicht nur die drei ein Geschenk 
erhalten, sondern alle Kinder der Klasse 5b.  Jeder bekam das Buch mit dem Titel: „Ich 
schenk dir eine Geschichte (Mutgeschichten)“, das im Zuge des Weltbuchtages an Schü-
lerinnen und Schüler in ganz Deutschland verschenkt wurde.  
Anschließend durften wir noch in vielen Büchern herumstöbern und das eine oder an-
dere Buch dann auch kaufen. Später, als es nun langsam Zeit wurde aufzubrechen, rief 
uns Frau Kirchgeßner zusammen und sagte, dass wir, bevor wir gehen, noch ein Klassen-
foto machen würden. Sie gab ihre Kamera der Frau und wir sollten unsere neuen Bücher 
in die Höhe strecken. 
Als wir uns am Ende von der Frau verabschiedeten, gingen wir schließlich in den ge-
wohnten Zweierreihen wieder über die Neckarbrücke zurück zur Schule, wo uns schon 
die grosse Pause erwartete. In der zweiten Stunde Deutsch fingen wir schließlich schon 
damit an, das geschenkte Buch zu lesen.  Zum Schluss des Deutschunterrichtes beka-
men wir noch eine Hausaufgabe zum Buch. Am Abend des Tages erzählten sicher viele 
Kinder ihren Eltern von diesem interessanten Büchertag.


