Unterricht einmal anders - Die Schmetterlingsexkursion
Wir haben es schon lange geplant, aber es klappte nie: „Die Schmetterlinge flüchten doch
nicht!”…haben wir uns beruhigt, als der letzte Versuch, das Schmetterlingshaus in Jonsdorf
zu besuchen, wieder nicht erfolgreich war.
Am Morgen des 21. Septembers standen wir aber endlich in der Sonne am Liberecer
Hauptbahnhof und freuten uns, Frau Abraham nicht ausgenommen, dass wir nicht in der
Schule sitzen müssen.
Nach der Fahrt, die ungefähr 1,5 h dauerte, lag Jonsdorf vor uns und nach ein paar Schritten
auch das Ziel unserer Exkursion. Das Schmetterlingshaus besteht aus zwei Pavillons, wobei in
einem die Exposition von Insekten und Kriechtieren zu sehen ist und in dem zweiten kann
man frei fliegende exotische Schmetterlinge beobachten und zwar in der natürlichen Umwelt
mit hohen Temperaturen und Feuchtigkeit.
Wir haben wir eine fachkundige Führerin bekommen, die uns Interessantes über die
Schmetterlinge erzählt hat. In dem Pavillon waren wir von diesen Tierchen, die z.T. sogar
20cm groß waren, ganz beeindruckt.
Damit wir diese Exkursion ein bisschen mit dem beliebten Fach Deutsch unserer Lehrerin
Frau Abraham verbinden, haben wir nach der Besichtigung eine literarische Halbstunde
gemacht, in der wir über das Motiv des Schmetterlings in der Literatur gesprochen haben.
Als wir auch ein tolles thematisches Gedicht von den Jungen gehört haben, sind wir wieder
zur Bushaltestelle gegangen. Der Bus kam aber leider nicht, wie das Honza verkündet hat.
Als wir endlich eingestiegen sind, sagte uns Frau Abraham, dass wir dann sehr schnell zum
Hauptbahnhof in Zittau laufen müssen, damit wir den Zug schaffen, weil der Bus nicht
dorthin fährt. Wir waren ganz nervös, weil der nächste Zug erst 2 Stunden später fahren sollte.
Frau Abraham hat es aber ganz diplomatisch mit der Busfahrerin erledigt, dass sie uns gerade
rechtzeitig zum Bahnhof gebracht hat.
Alles hat gut geklappt und wir haben ein schönes Schmetterlingserlebnis mitgebracht.
„Die Natur in der Literatur“ – Ein Thema, das man noch vertiefen könnte!
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