FREIWILLIGER AUSFLUG
ZUR TUTANCHAMUN
AUSSTELLUNG
NACH KÖLN
Am Donnerstag, den 10.02.2011, war es endlich soweit für 20 Schülerinnen
und Schüler der Klassen 5 und 7 ging es in Begleitung von unseren Lehrerinnen
Frau Rupp und Frau Voll mit der S-Bahn nach Köln zur Tutanchamun
Ausstellung.
Wir freuten uns sehr und so verging die Zugfahrt wie im Fluge. In Köln
angekommen, mussten zunächst alle Taschen und Jacken abgegeben werden.
Mit Kopfhörern ausgestattet ging es dann mit
einem Ägyptologen in die Ausstellung. Dort
schauten wir uns zwei Filme als Einstimmung
an und lauschten den Erklärungen unseren
Guides zur Ausstellung. Er erklärte uns auf
einfache
und
manchmal auch
auf spielerische Weise, womit die Archäologen
im Grab zu kämpfen hatten, oder was es mit
den Wandmalereien auf sich hatte.

Unter den Ausstellungsstücken findet man natürlich die weltbekannte
Totenmaske oder den Schmuck der die Mumie Tutanchamuns getragen hat.
Auch konnten wir die beeindruckende Nachbauten der Schatz- und
Grabkammern bestaunen sowie eine Nachahmung der eigentlichen Mumie.

Am Ende konnten wir alle uns nochmal im Museumsshop „austoben“ und uns
ein Mitbringsel kaufen.
Hier noch ein paar Aussagen unserer Mitschüler und Mitschülerinnen:
„Wir hatten viel Spaß und haben sogar einen Film über
Tutanchamun und die Entdeckung eines Grabes gesehen. Es
war sehr interessant und ich habe viel über das Alte Ägypten
– was ich vorher nicht wusste - gelernt.“ (Marvin B., 7d)

„Ich fand es toll, dass wir einen freiwilligen Ausflug gemacht haben. Am besten war der Film und die
Nachstellung der Mumie. Wir alle hatten sehr viel Spaß und das Personal war auch sehr nett. Alles in
allem war es sehr schön.“ (Vanessa S., 7d)

„Das Beste war, dass wir alle Räume des Grabes nachgebaut sehen konnten.
Die Führung wurde erst richtig besonders durch die Kommentare des Guides,
die wir über Kopfhörer hörten. Ganz lustig war, dass Marvin, der sich zuvor das
Bein verletzt hatte, nicht mit den Krücken in die Ausstellung durfte und dann
musste er mit einem Rollstuhl in die Ausstellung.“ (Niklas H., 7b)

„Ich fand es super, weil wir viel gelernt haben und viel gelacht haben. Wir
waren super drauf und haben viel gesehen. Wir sollten das nochmal machen.“
(Marc H., 7d)

„Ich fand es sehr schön. Es war sehr viel zu sehen.
Am Anfang haben mir die Filme sehr gut gefallen.“
(Marc H., 5d)

„Ich fand gut, dass wir zwei Filme gesehen haben, die
sehr lehrreich waren. Und zu den Filmen gab es
Ausstellungsstücke aus der Grabkammer von
Tutenchamun.“ (Raphael P., 5d)
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