Unser Besuch im Deutschen Bundestag
Am 01.04.2019 besuchte die Klasse 9.1 den Deutschen Bundestag. Der
Besucherdienst hat uns im Besuchercontainer begrüßt und uns anschließend auf
Waffen, wie am Flughafen, kontrolliert. Über die große Eingangstreppe gelangten
wir in die Eingangshalle des Reichstages und wurden von einer sehr netten Dame
empfangen. Diese hat uns erst einmal die Struktur des Plenarsaals erklärt. Danach
wurden wir auf dessen Zuschauertribüne geführt.

Uns wurden Fragen zur Politik gestellt, die wir im Team gelöst haben.
Anschließend wurden wir belohnt: Das Gewinnerteam erhielt eine BundestagsTasse und das Verliererteam einen Film über den Reichstag.
Im Plenarsaal

Neben der Kuppel auf dem Dach
In der Kuppel

Im Paul-Löbe-Haus

Erst einmal wurden uns Fragen über Politik und Recht gestellt und die
Sitzordnung der Fraktion erklärt. Danach durften wir Fragen stellen, die die Frau
vom Besucherdienst uns detailliert beantwortete. Wir wurden durch das
unterirdische Tunnelsystem in das Paul-Löbe-Haus geleitet, wo wir mit der
Bundestagsabgeordneten Eva Högl zum Gespräch verabredet waren. Wir haben
ihr politische Fragen zu ihrer Partei gestellt, die sie uns beantwortet hat.
Daraufhin haben wir in zwei getrennten Teams an einem Quiz teilgenommen.

Im Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten Eva Högl

Da das Wetter gut war, konnten wir die Kuppel besuchen (bei schlechten
Wetterverhältnissen: kein Zutritt!). Die Kuppel besteht meistenteils aus Glas, in
der Mitte der Kuppel ist eine Art Trichter, der nur aus Spiegeln besteht. Diese
reflektieren das Sonnenlicht in den Plenarsaal. Die Kuppel ist halbkugelförmig
und besitzt einen Eingang. Wenn man die Kuppel betritt, sieht man links und
rechts zwei Wege, die nach oben führen. So kann man ganz außen spiralförmig
nach oben laufen und z.B. einen Großteil des Tiergartens sehen.
Zum Ende hin machten wir noch ein Klassenfoto außerhalb der Kuppel auf dem
Dach des Reichstags.
Unser Highlight des Tages war, dass wir Glück mit dem Wetter hatten und die
Kuppel besuchen konnten.
AutorInnen: Amin, Rashid, Bachira, Sami, Eren und Frau Steinert (Klasse: 9.1)

