
 Wir besuchen die „Experimenta“ in Heilbronn 

Am 25. April sind wir, die Klasse 6a und die Vorbereitungsklasse, nach Heilbronn 
gefahren. Der Shuttle-Bus hat uns an der Schule abgeholt und nach Heilbronn 
gefahren. Auf dem Weg nach Heilbronn sind wir zwei Mal über den Neckar  
gefahren. 
Als wir in der „Experimenta“ angekommen waren, hat jeder ein orangenes Armband 
bekommen. Darauf war ein Strichcode, mit dem wir uns an vielen Stellen anmelden 
konnten, wenn wir etwas ausprobieren wollten. 

Es gibt vier Themenwelten:  
Im 1.Stock ist „das E-Werk“, dort geht es darum Energie umzuwandeln. Im 2.Stock 
ist „die Werkstatt“, es wird gezeigt, wie Technik genutzt werden kann. Im 3.Stock ist 
„das Netzwerk“. Hier geht es darum, Kommunikation besser zu verstehen  und im 
4.Stock ist „das Spielwerk“, das Thema heißt hier: Freizeit gestalten. Freizeit 
gestalte 
Viele Schüler sind mit dem Aufzug zuerst zum „Spielwerk“ (Freizeit gestalten) 
hochgefahren.  Alle VKL-Schüler haben am riesengroßen Tischkicker Fußball 
gespielt. Im Spielwerk haben die Mädchen virtuell Beachvolleyball gespielt, das hat 
großen Spaß gemacht. In der Autoschmiede haben Amir und Shirfan Autos gebaut 
und in der Textschmiede hat Amir eine eigene Zeitungsseite gestaltet. 

Im „Netzwerk“ (Kommunikation verstehen) gibt es ein rotes Sofa. Wenn man sich 
darauf setzt, sieht man sich selbst auf dem TV-Bildschirm und gleichzeitig wird ein 
zweites Sofa mit anderen Personen auf den Bildschirm projeziert (übertragen). Das 
war auch super lustig. Es gibt auch eine Kabine, in der man sich fotografieren kann; 
ein Computerprogramm erstellt ein zweites Foto, auf dem das Gesicht 20 Jahre 
älter ist. 

In der „Werkstatt“ (Technik nutzen) hat Onil einen Ball durch eine Spirale  von A 
nach B transportiert. Ein anderes Experiment war: Mit Hilfe eines Robotergreifarms 
einen Ball in ein Loch bringen / transportieren. 

Denis und Daniel sind im „E-Werk“ (Energie umwandeln) Rad gefahren und haben 
so Energie erzeugt. Sie haben auch mehrere Kabel so gesteckt, dass der 
Stromkreis geschlossen war und das Licht im Haus gebrannt hat. 

Um 13 Uhr haben wir uns wieder bei den Schließfächern getroffen. Zum Abschluss 
haben wir draußen vor der Tür ein Gruppenfoto gemacht. Danach haben wir einen 
kleinen Spaziergang am Neckar entlang gemacht. Wir haben nun auf den Shuttle-
Bus gewartet. Der hat uns wieder zur Schule zurückgefahren.          
           
          Text:  VKL Klasse :) 



Einige Eindrücke aus der Klasse 6a: 

…mir hat am meisten gefallen, dass wir verschiedene Autos gebaut haben. 
(Canmert) 

…ich bin mit Selina und Jacqueline an eine Station gegangen, an der man die 
Stimme verändern kann. Wir hatten eine Menge Spaß, weil es so lustig war, wie 
sich die Stimmen anhörten. (Vanessa) 

…Jessica und ich waren an einer Station, das war eine Disco. Wir versuchten den 
amerikanischen Tanz zu tanzen, das war sehr lustig. (Jennifer) 

…am besten hat mit in der Experimenta das Gewichtheben gefallen, dort konnte 
man verschiedene Gewichte anheben. Mit hat gefallen, dass man da an seine 
Grenzen kam. Es war sehr lustig zu schauen, wie viel Kilogramm man hochheben 
kann, es gab Gewichte bis zu 30 kg schwer. Man musste dabei einen Boxsack an 
einem Seil hochziehen. Ich konnte 20 kg heben. Die Mitarbeiter dort waren sehr 
hilfsbereit und nett. (Luca) 

…Nicki und ich sind zu einer Station gegangen, an der man mit einem Tennisball 
spielen konnte. Da gab es eine Wand in der viele Löcher waren. Ein Roboter stand 
in einem Glaskäfig und Nicki hat in einen Computer eingegeben, wie die Flugbahn 
sein soll. Er hat die Höhe und die Breite eingegeben und auf „Start“ gedrückt. Der 
Greifarm warf den Ball in eines der Löcher an der Wand. Dann war ich dran. Ich 
habe alles eingestellt und der Ball flog direkt in ein kleines Loch. (Tim) 

…mir hat dann auch noch die Station gefallen, bei der man Autos bauen kann. 
(Nick) 

…mir hat das rote Sofa am besten gefallen. (Laura) 

…am besten hat mir in der Experimente gefallen, dass die ganze Klasse wieder 
was zusammen machen konnte. Ganz toll waren die Zerrspiegel. In einem Spiegel 
wurde man dick, in anderen Spiegeln wurde man dünn, klein oder groß. (Maja) 

Das Fahrrad mit dem man Strom erzeugen konnte, fand ich am besten. (Nicolas) 

Das Computervolleyballspiel hat mir am meisten Spaß gemacht. (Dominik) 

…wir haben uns in eine Kabine gesetzt und fotografieren lassen. Dann konnten wir 
sehen, wie wir in 20 Jahren aussehen werden. Am besten fand ich das rote Sofa 
und den Tanzraum. Dort gab es eine Leinwand. Man konnte die Tänze 
verschiedener Länder nach tanzen. (Aaliyah) 










