
Ausflug ins Verkehrshaus 

S-5 
Als wir bei den ausgestellten Flugzeugen vorbeiliefen, fiel 

uns die S-5, ein sehr lustig aussehendes kleines Flugzeug, 

ins Auge. Wir nahmen dieses Flugzeug für unsere 

Präsentation, denn es fiel mit seinem lustigen Aussehen auf 

und war ein spannendes Thema. Die S-5 war ein kleines 

Flugzeug, das den Holzpropeller hinten hatte und aussah 

wie eine Seifenkiste mit Propeller und Flügeln. Man weiss 

nicht, ob sie fliegt oder nicht, denn es ging beim Bauen und Testen das Geld aus, und sie hatten keine 

Bewilligung und darum konnte man die Tests nicht mehr durchführen und darum weiss man nicht, 

ob das Flugzeug fliegen würde oder nicht. 

Yaron Fecker, 6.Klasse 

Postkutsche 
Anouk und ich nahmen die Postkutsche. Die 

war sehr gross. Wir mussten die Information 

in Englisch vortragen. Also lernten wir 

unseren Vortrag mit Herrn Günther. Wir 

erzählten über die Farbe, die war gelb, rot 

und schwarz. Sie war gross und ein bisschen 

rechteckig. Und es war die erste Kutsche die 

über den Gotthardpass gefahren ist. Die 

durchschnittliche Geschwindigkeit betrug 18 

km/h. Das ist so schnell wie ein Velo. Es 

hatte vier Räder, die waren aus Eisen und 

Holz. Ein Mann hat uns gesagt, die Kutsche 

habe von Basel bis nach Mailand 14 Tage 

gebraucht. Und wir mit dem Zug haben drei Stunden. Ich fand die Kutsche sehr schön und spannend. 

Sarah Witschard, 5.Klasse 

Rega im Verkehrshaus 
Die 5. und 6. Klasse ist am 27.November 

nach zweieinhalb Stunden Zugfahrt im 

Verkehrshaus angekommen.  Als erstes 

konnten wir eine halbe Stunde uns 

umschauen. Dann gingen wir ins 

Planetarium, nach einer Stunde Astronomie 

war Mittagszeit. Nach einem leckeren 

Picknick, mussten wir in zweier Teams ein 

Objekt aussuchen und auf Englisch den 

anderen Kindern vorstellen. Ich, Loris, war 

mit Árpád in der Gruppe. Wir entschieden 

uns für die Rega. Ich schreibe jetzt nicht auf 



Englisch, sondern auf Deutsch. «Wir präsentieren euch die Rega, hier könnt ihr eine recht moderne 

Rega sehen. Sie ist 13,05 Meter lang und 2,88 Meter breit. Vorne rechts sitzt der Pilot, vorne links der 

Notarzt. Hinten gibt es den Platz für den Arzt. Der Patient liegt neben dem Arzt. Die Rega ist rot und 

weiss. Es gibt die Rega schon lange, früher waren es Menschen, die mit einem Fallschirm und einem 

Hund aus einem Flieger sprangen. Seit 2001 gibt es drei Rega Flugzeuge. Wenn das Wetter schlecht 

ist, kann die Rega ein Navigationssystem einschalten. Mit Hilfe von Satelliten sieht der Pilot im 

Cockpit Rechtecke, dann muss er nur noch dort durchfliegen um zum Unfallort oder zum Spital zu 

kommen. Wenn ein Unfall ist und die Rega kommt, dann musst du die Arme hochstrecken, dass es 

ein Y gibt, das heisst «Yes» du kannst landen. Der Pilot schaut jetzt auf dich. Wenn er ca. 2 Meter ob 

dir ist, gehst du langsam auf die Knie um zu stabilisieren. Wenn der Pilot nicht landen soll, mach mit 

den Armen ein N. Dazu hältst du einen Arm schräg hoch in die Luft und den anderen Arm schräg nach 

unten!» Dies war der Inhalt unserer Rega-Präsentation, mithilfe der englischen Informationstafeln 

konnten wir den grössten Teil davon auf Englisch vortragen.  

Loris Manser, 5.Klasse 

HMS Victory 
Die HMS Victory ist ein spezielles Schiff. Dieses 

Schiff ist in die Geschichte der englischen Schiffe 

eingegangen, weil es die spanischen 

Kriegsschiffe zerstört hat. Dieses Schiff hatte 

104 verschiedene Kanonen und fuhr höchstens 

19 km/h schnell. Es war 69 Meter lang und 15 

Meter breit. Im Bodenraum des Schiffes 

befanden sich Steine, so dass die Fässer nicht 

kaputt gingen bei einem Sturm. Das Schiff 

wurde für Kriege gebaut und um seine Macht zu 

zeigen. Die Wände bestanden aus drei 

Schichten. Als erstes kam eine dünne Schicht 

nachher eine dickere Schicht und zum Schluss 

hatte es eine dünne Schicht. 

Ádám Gründler, 5.Klasse 

Planetarium 
Um 11 Uhr gingen wir ins Planetarium. Auf dem Weg zum Planetarium hingen Plakate von Planeten 

und Galaxien. Vor dem Eingang mussten wir noch etwa fünf Minuten warten bis der Mann die Tür 

öffnete. Als wir reinkamen, sahen wir eine Leinwand, die wie eine Kuppel von innen aussah. Am Rand 

der Kuppel hat es Sitze, die eingeteilt waren in Süden, Norden, Westen und Osten. Im Abteil N, O, W 

waren die besten Sitze. Tino und ich sassen im Abteil Norden. Am Anfang begrüsste uns ein Mann auf 

Deutsch und französisch. Dann gingen wir auf eine Reise mit einem Raumschiff. Zuerst flogen wir 

zum Merkur, dann zur Venus, Erde, Mond, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und zu ein paar 

Monden vom Mars, Jupiter und des Saturns. Am Schluss sahen wir noch ein paar berühmte 

Sternbilder. Danach gingen wir wieder ins Verkehrshaus.  

Felix Stadelmann, 6.Klasse 


