
Schülerreise 28. August 2018 

Schleudersitz 

Im Dornier Museum hatte es neben Flugzeugen, Zeppelinen, Flugschiffen, Satelliten und anderem 

mehr auch einen Schleudersitz. Er sieht aus wie ein komischer Autositz, auslösen konnte man ihn 

oben am Kopf und zwischen den Beinen in dem man eine gelb schwarz  gestreifte Schnalle zog. Wenn 

der Pilot krumm auf dem Sitz sass, verletzte der Rücken sich bei der Auslösung so fest, dass der Pilot 

nie mehr fliegen konnte. Aber wenn der Pilot einen geraden Rücken hatte, stauchte der Rücken sich 

lediglich um zwei Zentimeter zusammen. Denn in 1,5 Sekunden war der Sitz in einer Höhe von 80 

Meter. Automatisch löste sich ein Fallschirm aus. Am Sitz waren links und rechts eine Rakete, die den 

Sitz in die Höhe schoss, auch ein gepacktes Schlauchboot zum Überleben auf Wasser war dabei. Ich 

fragte Herrn Landwehr (den Führer, übrigens ein ehemaliger Pilot), ob er auch schon den 

Schleudersitz gebraucht habe. Er antwortete: „Ja, das ist schon lange her!“ Die Führung war toll und 

lehrreich.  

Loris Manser 



Fährenfahrt 

Wir fuhren auf die Fähre und parkten 

unsere Velos zuvorderst. Ein Teil der 

Klasse schaute ein bisschen herum. Der 

andere Teil spielte ein bisschen 

abgeändertes Fangis. So gingen 40 

Minuten schnell vorbei. Bei der Rückfahrt 

sassen wir auf der Fähre, redeten, 

erholten unsere Beine und assen Pizza 

und Hot Dogs. So waren zwei Fahrten 

schnell vorbei. 

Maurin Manser 

 

Schulreise 

In dem Dorniermuseum gab es draussen fünf Flugzeuge. Das erste Flugzeug war ein Kampfjet. Er 

hatte eine dunkle Tarnfarbe. Das zweite Flugzeug war ein Passagierflugzeug. In dieses konnte man 

reingehen. Es hatte Sitze und einen Fernseher. Das dritte Flugzeug war ein Propeller-Flugzeug mit 

Tarnfarben. Das vierte Flugzeug war ein Marine-Flugzeug da konnte man auch rein. Es konnte U-

Boote aufspüren und Torpedos und Granaten abfeuern. Mit dem letzten Flugzeug konnte man auf 

dem Eis landen. Es hatte Kufen dran. 

Patrick Heierli 

 

Die Drohnen im Dornier Museum 

Es hatte riesige gelbe Drohnen, die waren dazu da um zu spionieren. Sie werden per Fernsteuerung 

gesteuert. Sie haben eine Kamera um zu filmen und aufzunehmen. Es gibt auch Drohnen, die 

aussehen wie eine Rakete die man steuern kann, das ist die Kriegsdrohne. 

Tino Tanner 



Schülerreise 

Der Flugsimulator war ein Cockpit eines Flugzeuges und es hatte drei Fernseher vorne und man 

konnte noch mit den Originalhebeln steuern. Man konnte sogar in die Schweiz fliegen, doch das 

dauerte lange und darum durften ein paar nur gerade aus auf dem See fliegen. Aber es war trotzdem 

cool. Das würde ich empfehlen, schade ist jedoch, dass man ihn nur in Begleitung betreten darf. 

Yaron Fecker 

 

Do-X 

Die Do-X hatte 12 Propeller auf dem Dach. Dornier hatte das Flugzeug in den 20er Jahren, also am 

Anfang der Flugzeug-Geschichte gebaut. Er wollte es den Amerikanern vorführen. Etwa zwei Wochen 

dauerte es, bis er in New York war. Es war das grösste Wasserflugzeug der Welt und es war sehr 

schön im Flugzeug drinnen. Der Konstrukteur hiess Claude Dornier. Dieser Erfinder war sehr genial. 

Ádám Gründler 

Die Fährenkabine 

Morgens um 7.36 Uhr fuhr die Fähre in Romanshorn ab. Morgens hatte es viel weniger Leute als 

nachmittags, wir hatten enormes Glück, denn wir konnten in die Kabine der Fähre. Das fand ich so 

cool, es hatte viele Knöpfe mit mehreren Bedeutungen und im gesamten neun Steuerräder. Mich hat 

das sehr interessiert. Die Fähre hatte auch einen speziellen Motor, aber keine Schiffsschraube.  

Árpád Gründler 

 



Die Badi in Eriskirch 

Als wir in der Eriskircher Badi ankamen, sagte uns Herr Günther, dass er heute Geburtstag habe. Wir 

gratulierten und sangen Happy  Birthday to you…. Danach gingen wir zur Kasse. Es kostete nur 6 

Euro! Mega günstig! Als wir in der Badi waren, suchten wir uns einen Platz unter einem Baum. Tino 

und ich gingen uns umziehen. In der Badi gab es eine kleine Rutsche und einen Sprungturm. Es hatte 

ein 1 Meter-, ein 3 Meter- und ein 5 Meterbrett, auch ein Volleyballfeld gab es und natürlich den See, 

aber der war sehr schlammig. 

Felix Stadelmann 


