
Exkursion ins Naturmuseum und den Botanischen Garten St.Gallen 

Am 5 Juni 2018 begaben sich die Schüler der 5. und 6. Klasse, 

der Primarschule Hegi, auf eine Exkursion in die Stadt 

St.Gallen. Nach einer kurzen Zugfahrt und anschliessendem 

Fussmarsch erreichten wir um 8 Uhr 30 das neue 

Naturmuseum. Hier erhielten wir zu Beginn eine spannende, 

exklusive Führung durch die aktuelle Ausstellung zum 

Thema: „Fossilien im Alpstein“, während welcher wir viel 

Spannendes über die Veränderung der Erde im Laufe der Zeit 

und lokal gefundene Fossilien erfuhren. Danach konnten die 

Schüler, während einer Gruppenarbeit auch noch die 

anderen Bereiche des Museums erkunden.  

Am Mittag ging es dann weiter in den nahgelegenen 

Botanischen Garten. In welchem dank dem guten Wetter, 

auch das mitgebrachte Mittagessen zu sich genommen 

werden konnte. Nach dieser Stärkung hatten die Schüler Zeit 

für eine selbständige Erkundungstour. 

Anschliessend wurde der Rückweg zum Bahnhof St.Fiden erneut zu Fuss angetreten. Wegen 

der grossen Hitze spendierte Herr Günther allen Kindern ein Eis, was eindeutig für die 

Strapazen entschädigte. Worauf die Kinder glücklich und pünktlich wieder zuhause ankamen.  

Vom Simulator der Erdteile lernte ich: 

 Früher waren alle Kontinente zusammen und 
über die Jahre gingen sie auseinander. 
(Eveline) 

 Die Kontinentalplatten bewegen sich ständig. 
(Anthea) 

 Dass das Mittelmeer früher oder später 
austrocknen wird. (Gian) 

So entstanden wahrscheinlich die Fossilien in der 

Schweiz: 

 Früher gab es die Schweiz noch nicht, es war 
ein Meer. (Robin) 

 Auf dem Säntis war ein Meer doch da schoben 
sich die Erdplatten zusammen und bildeten einen Berg. (Jill) 

Das würde mich noch genauer interessieren: 

 Ich würde gerne noch mehr über den Erdteil-Simulator und die Kristalle erfahren. 

(Maxine) 

Das ist mein allgemeiner Eindruck vom Botanischen Garten: 

 Er ist spannend und schön. (Ronja) 

 Er ist mit viel Liebe gemacht worden und es ist wunderschön, dass alles so farbenfroh 
ist. (Eveline) 


