
Biologieexkursion nach Dresden 

In den Sommerferien erhielten wir die Nachricht, dass die zuvor abgesagte Exkursion nach 
Berlin nun doch stattfinden kann. Anstatt nach Berlin ging es für uns nach Dresden. Mit 
Vorfreude erschienen alle Schüler der Biologie Kurse der 12. Klasse von Frau Lang und Frau 
Seiler am Mittwoch, den 09. September 2020 an der Bauschule. Pünktlich um 9.00 Uhr 
starteten wir mit unserem Bus, unter Beachtung der Maskenpflicht, in Richtung Sachsens 
Landeshauptstadt. 

Dort angekommen, machte unser Busfahrer Rainer, ein eingeschworener Dresdenliebhaber, 
mit uns eine kleine Stadtrundfahrt. So konnten wir auf dem Weg zum Hostel einen Blick auf 
die beeindruckende Architektur der Stadt werfen. 

Bei spätsommerlichen Temperaturen trafen wir kurz darauf 
am Zoologischen Garten ein. Eine gebuchte Führung war uns 
aufgrund der aktuellen Corona-Situation leider nicht möglich, 
wodurch unsere Lehrerinnen auf die Idee kamen, diese doch 
einfach in die eigene Hand zu nehmen. So wurde unsere 
Besichtigung der Tiergehege von kurzen Schülervorträgen 
begleitet. Auf diese Weise lernten wir Schüler viele 
interessante, sogar lustige 
Fakten über die dortigen 
Bewohner. Auch unseren 
Lehrerinnen wurde ein Lächeln 
aufs Gesicht gezaubert. Wer 
hätte denn gedacht, dass 
Flamingos die Könige des 

Ballsaals sind und der kleine Panda in seiner Paarungszeit 
Liebeslieder singt? Der Zoobesuch gestaltete sich auf diese 
Weise sehr abwechslungsreich und das sommerliche Wetter 
hob unsere Laune. Nach dem Besuch im Zoo, wurde es Zeit, die 
Stadt Dresden auf eigene Faust zu erkunden. 

In kleinen Gruppen zogen wir los in den Großstadtdschungel. Während eines kurzen 
Stadtbummels durch die zahlreichen Geschäfte Dresdens bestaunten wir die historische 

Altstadt. Besonders fanden wir an der Frauenkirche 
gefallen, vor welcher ein Freiluftkino aufgeführt wurde. 
Später am Abend verschlug es uns mit einem leckeren 
Abendessen ans Elbufer, an welchem wir den Tag, begleitet 
von einem atemberaubenden Sonnenuntergang, 
ausklingen ließen. 

Zurück im Hostel fielen wir kurz darauf vor Müdigkeit in 
unsere gemütlichen Betten. Am nächsten Morgen starteten 
wir mit einem abwechslungsreichen Frühstück in den 
zweiten und leider schon letzten Tag der Exkursion.  



Unseren nächsten Stop legten wir im Hygienemuseum ein, in welchem wir zuerst die 
Dauerausstellung zum Thema: „Abenteuer Mensch“ besuchten. In den sieben Themenräumen  

stellten wir unsere Biologiekenntnisse unter Beweis und erweiterten diese beim Erkunden der 
verschiedenen Exponate. Besonders beeindruckt waren wir vom „Gläsernen Menschen“, 
welcher uns einen Einblick in das Körperinnere unserer selbst gewährte. Danach folgte eine 
aufschlussreiche Führung durch die Ausstellung „Future Food. Essen für die Welt von 
morgen“. Frau Lang, Frau Seiler und wir Schüler informierten uns über die vielfältigen Ansätze 
einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion, der gerechten Verteilung sowie eines 
ausgewogenen Konsums unserer Nahrung. Diese Ausstellung regte uns zum Umdenken an. 

Nach dem Museumsbesuch hatten wir noch Zeit das schöne Wetter zu genießen und uns vor 
der Rückfahrt zu stärken. Ehe wir es uns versahen, saßen wir wieder in unserem Reisebus, 
zurück nach Gotha. Zwei sehr schöne Tage und eine gelungene Exkursion neigten sich nun 
dem Ende zu und wir erreichten pünktlich unsere Heimatstadt. 

Wir möchten im Namen aller Schüler der Biologiekurse unseren Kursleiterinnen Frau Lang und 
Frau Seiler noch einmal einen riesengroßen Dank aussprechen und hoffen, dass ihnen der 
Ausflug genauso viel Spaß sowie neue Erkenntnisse beschert hat, wie uns. Des Weiteren 
bedanken wir uns beim Förderverein der Arnoldischule für die finanzielle Unterstützung. 
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