
 

Hallo, ich bin Lena aus der Klasse 6d und erzähle euch heute etwas über unser 

Los-Glück.  

 

Wir, die Klasse 6d, nahmen an einem Ernährungsquiz im Rahmen der 13. Woche 

des Geschmacks teil. Es hatten sich neben uns noch 90 andere Klassen bzw. AGs 

aus ganz Rheinland–Pfalz beworben. Von allen Teilnehmern beantworteten 49 

Klassen alle Fragen des Ernährungsquizes richtig. Wir gehörten auch dazu. Also 

musste das Los entscheiden. Was soll ich sagen, wir wurden ausgelost! Der 

Gewinn war, dass wir dem Botanischen Garten der Johannes Gutenberg – 

Universität in Mainz, genauer gesagt den tropischen Gewächshäusern, einen 

Besuch abstatten durften. All das passierte am Donnerstag, den 28.9.2017. Es 

machte total viel Spaß! Wir durften dort sehr viel probieren, wie z.B. eine 

Sternfrucht, Flaschenkürbiskerne oder ein Stück einer Ananas und noch vieles 

mehr. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf. Meine Gruppe besuchte zuerst ein 

Gewächshaus, in dem Flaschenkürbisse, Sternfrüchte, ganz viele verschiedene 

Gurken, wie z.B. eine Schwammgurke und sogar Baumwolle wuchsen. Im zweiten 

Haus, dem Kakteenhaus, gab es viele verschiedene Kakteenarten zu sehen, wie 

z.B. Aloe Vera. Im dritten Gewächshaus gab es u.a. einen Kakaobaum, von dem wir 

nicht geröstete Kakaobohnen essen durften, mehrere Zuckerrohrpflanzen, 

Bambusse und einen Teich, in dem Kaulquappen und Fische herum schwammen. 

Nach den Führungen durch die Gewächshäuser sind wir alle gemeinsam mit dem 

Bus in die Stadt zum Haus Burgund gefahren, denn dort fand die Preisverleihung 

statt.  



 
 

Nachdem wir uns ein wenig gestärkt 

hatten, schauten wir uns die Aus-

stellung einer Künstlerin an, die im Haus 

Burgund ihre Kunstwerke zu der Zeit 

ausstellte. Sie hat aus Verpackungs-

material von Käse Kleidung, Taschen und 

große Figuren hergestellt. Die Kleidung 

durften wir sogar anziehen. Ein paar 

Mitschüler aus meiner Klasse machten 

dann eine kleine Modenschau. Wir haben 

den ganzen Tag über nur noch gelacht.  

Aber das Beste habe ich noch gar nicht 

erzählt. Neben dem Besuch im Botani-

schen Garten und im Haus Burgund 

haben wir auch noch 200€ für ein 

weiteres Klassenprojekt gewonnen. Super, oder? 

Und so ging ein sehr schöner und abwechslungsreicher Tag zu Ende.  

LENA & DIE KLASSE 6D  

 


