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Ufos in Finkenwerder ???

Astronauten in der Aueschule

Da staunten Schüler und Lehrer der Aueschule nicht schlecht, als am Montag, dem 2. April, plötzlich
eine vierarmige, silbern glänzende, mobile Raumstation auf dem Vorplatz der Schule stand! Wesen in
Raumanzügen bevölkerten das Ungetüm. Seltsame Laute und Ansagen kamen aus dem Inneren.
Ein Aprilscherz?
Nein, beileibe nicht! Die Mitarbeiter des Fundus-Theaters sind gekommen, um im Rahmen der TuSch-
Partnerschaft mit den Klassen 3d, 4a und 4b den Weltraum und die Schwerkraft zu erforschen.
Die Lehrer durften nur zugucken und sich wundern über seltsam ferngesteuerte Schülerwesen. Die
Schüler dagegen waren mit voller Begeisterung dabei und haben hinterher Erstaunliches berichtet:
"Gestern haben wir am Astronautentraining teilgenommen. Dort haben wir Experimente gemacht und
getanzt. Wir haben einen kleinen Fernseher gekriegt, da war so eine kleine Antenne dran. Unsere
Gruppe hat als erste was empfangen von der Erde. Sogar Raumanzüge und einen Walkman haben wir
bekommen. Da war die Stimme von dem Anführer drauf. Jetzt sind wir Mitglieder im Club der
Astronauten." (Leon, Mirko und Justin aus der 4a)
Demnächst wird die Astronautin Zizou noch einmal in die Schule kommen, um die neuen Mitglieder im
"Club der autonomen Astronauten" in ihrer Forschungsmission zu unterstützen und sie auf den großen
Kongress zur Erdraumforschung Ende April im Fundus-Theater vorzubereiten. Man darf gespannt sein!
Übrigens: Unsere TuSch-Kooperation mit dem Fundus-Theater (initiiert und begleitet von der Körber-
Stiftung und der Behörde für Bildung und Sport) hat noch mehr zu bieten:
Die zweiten Klassen nehmen seit Februar am Theaterprojekt "Wer-Wie-Was" teil. Sie haben schon
dreimal das Theater besucht und dort an verschiedenen Workshops teilgenommen. Nähere Infos dazu
folgen.
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