
 

Ausflug in eine andere Zeit 
Wir, die Klasse 4a, waren im Schulmuseum. Wir wurden von Frau Wempke 
empfangen. Dann wurden wir in einen Raum geführt, in dem alte Schulbücher 
lagen. In dem stand auch ein sehr altes Pult. Dort hat sie uns auch von den 
drei Kaisern erzählt, die im Jahre 1888 in Deutschland regiert haben. 
Anschließend sind wir in ein sehr, sehr altes Klassenzimmer gegangen. 
Die Mädchen haben eine Schürze bekommen und die Jungen einen 
Matrosenkragen. Wir haben altmodische Namen bekommen wie zum Beispiel 
Oscar, Hilde, Leopold und Elisabeth. Wir mussten immer zum Bild des 
Kaisers, das über der Tafel hing, gucken. Wir mussten gerade sitzen und die 
Hände gefaltet auf dem Tisch liegen haben. Das Fräulein Lehrerin, wie wir die 
Lehrerin nennen mussten, war sehr streng. 
Es war witzig und toll auszuprobieren, wie Schule vor 100 Jahren war. 

 
Der Besuch im Schulmuseum 
Zuerst haben wir sehr viel über die Kaiserzeit in Deutschland erfahren. 
Dann haben wir eine Schulstunde wie vor 100 Jahren erlebt. 
Das war der Höhepunkt des Besuches! Wir mussten die Lehrerin Fräulein nennen. 
Und ein Lied singen mussten wir auch. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht! 
Ich empfehle das Schulmuseum für alle Klassen sehr weiter. 
Außerdem haben wir andere Namen aus der alten Zeit bekommen. 
Ich hieß Auguste. Wir mussten auf Holzbänken sitzen, die haben echt geknarzt! 
Und natürlich mussten wir alle lachen, weil wir so einen Unterricht ja nicht kannten. 
Aber vor 100 Jahren durfte man im Unterricht nicht lachen. Wenn man gelacht hat, wurde man 
ermahnt. Und wenn derjenige trotzdem weiter gelacht hat, dann musste er aufstehen und sich in die 
Ecke des Klasseraumes stellen. Also wie man merkt, war es früher sehr anders als heutzutage! 
 
Unterricht im Schulmuseum 
„Zum Kaiser gucken!“, sagte die Lehrerin. Die Lehrerin war sehr, sehr streng in dieser 
Unterrichtsstunde. Ein Kind musste sich sogar in die Ecke stellen und wir anderen mussten rufen:  
„Seht euch diesen dummen Esel an, der nicht richtig lernen kann!“ Wir haben mit Griffeln auf 
Minitafeln geschrieben. Wir Kinder haben auch andere Namen bekommen wie Auguste, Georg, 
Hedwig und Jakob. Im Schulmuseum wurden verschiedene Schlagstöcke gezeigt. Einen für das 
Gesäß, einen für den Rücken und einen für die Hände. Vor der Unterrichtsstunde haben wir auch 
noch etwas über das Hamburg vor 100 Jahren erfahren. Das Wasser zum Waschen und Trinken 
wurde zum Beispiel aus der Elbe genommen. In die Elbe wurden aber auch die Toiletteneimer 
geleert. So starben viele Menschen. Ich würde euch einen Besuch im Schulmuseum sehr doll 
empfehlen, es macht sehr viel Spaß. 
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