
Biologische Exkursion nach Berlin  

Im Rahmen unserer 

Biologie-Exkursion vom 

29.08.18 - 31.08.18 fuhr 

unser 

Biologieleistungskurs in 

Begleitung von Frau Seiler 

in die moderne 

Hauptstadt Deutschlands. 

Die Stimmung war schon 

von Beginn an super - wir 

freuten uns alle sehr. 

Bereits am Tag unserer 

Ankunft besuchten wir 

die Körperwelten-

Ausstellung im 

Menschenmuseum am Alexanderplatz. Die ausgestellten Präparate zeigen menschliche 

Körper, welche durch Plastination konserviert wurden. Die direkte Konfrontation mit den 

Modellen, die aus echtem Menschenmaterial bestanden, war zunächst sehr ungewohnt, 

jedoch war es sehr faszinierend wie man eigentlich unter seiner Haut aussieht. Durch unsere 

guten biologischen Kenntnisse haben wir jeden Text gut verstanden und es bestand die 

Möglichkeit, verschiedene Experimente auszuprobieren. Man konnte zum Beispiel mittels 

einer Lampe herausfinden, ob man sich gerade gestresst fühlt oder ob man ausgeglichen ist. 

Auch die Simulation des eigenen Körpers war sehr ansehnlich und hat allen viel Freude 

bereitet. Für jeden von uns war diese Ausstellung ein Highlight.  

 

 



Am nächsten Tag sind wir morgens direkt nach einem ausgiebigen Frühstück in den riesigen 

Berliner Zoo gefahren. Vor Ort bekamen wir eine sehr ausführliche Führung zum Thema 

Anpassung von Tieren an extreme Lebensräumen. Trotz des Regens hat es sehr viel Spaß 

gemacht, die Tiere zu beobachten. Die meisten von uns fühlten sich wie kleine Kinder, die 

ihren ersten Zoobesuch erlebten. Anschließend war natürlich noch ein wenig Zeit, um seine 

Freizeit zu genießen.  

Unser nächster Programmpunkt war ein Besuch im 

bekannten Naturkundemuseum Berlins. Allerdings war 

es keine reinen stupide, langweilige, 08-15 Führung, 

denn wir haben CSI-Fliegen-Fälle gelöst. Beim 

Mikroskopieren und Lösen der Fälle musste man 

allerdings mehr beachten, als wir vor erst dachten. 

Jedoch haben wir uns sehr wacker geschlagen. 

Außerdem hatten wir noch einmal Zeit, in Ruhe durch 

das Naturkundemuseum zu schlendern. Man konnte 

verschiedene Präparate betrachten oder sich einfach 

entspannt zurücklehnen und alles über die Planeten 

erfahren. Im Anschluss hatten wir noch etwas Freizeit, 

in der wir uns teilweise getroffen haben um Essen 

oder shoppen zu gehen, allerdings sind wir freiwillig 

wieder früh nach Hause gefahren, da wir alle ziemlich 

müde waren nach diesem aufregenden Tag.  

Am nächsten Morgen neigte sich unsere Fahrt dem Ende zu. Nach dem Frühstück besuchten 

wir noch die Charité als Abschluss. Die Ausstellung zum Thema „Lebendig begraben“ hat uns 

alle ziemlich gefesselt.  

Wir möchten uns im Rahmen 

des gesamten Biologie-

Leistungskurses bei Frau Seiler 

bedanken. Wir hatten viel Spaß 

mit Ihnen zusammen und alle 

zukünftigen Biologieklassen 

können sich darauf freuen mit 

Ihnen wegzufahren.  

 

Alina Stein & Olivia Hofmann 


