
Ausflug zur EZ 
 

Die Klasse 4B der GWRS Aichwald besuchte am Donnerstag, den 1.3.2018, den Bechtle Verlag in 

Esslingen, um sich über die Eßlinger Zeitung zu informieren. Die Klasse startete um 09:15 Uhr in 

der Schanbacher Schule. Sie fuhr mit dem Bus nach Esslingen, wo sie erst einmal einen 

wunderschönen Spaziergang den zugefrorenen Neckar entlang zum Bechtle Verlag machte. 

 

Im Verlag mussten die Schüler noch ein wenig warten. Aber auch die Wartezeit überbrückte die 4B, 

indem die Kinder, der Lehrer und die Begleitperson ihr Vesper auspackten und es verspeisten. 

 Anschließend wurden sie von den zwei Auszubildenden Annika und Joshua freundlich begrüßt und 

aufgefordert sich für das Gruppenfoto in Pose zu bringen. Als nächstes wurde die Klasse an Büros 

vorbei zum Filmraum geführt. Dort durften sie einen Film über die Herstellung der Zeitung 

genießen. Außerdem sahen sie sich die Maschinen auch in Wirklichkeit an. Dabei waren aber 

folgende Regeln zu beachten: Nichts anfassen, leise sein und auf den gekennzeichneten Wegen 

bleiben. 

 

Die Klasse durfte auch die Riesen-Papierrollen bestaunen, auf die nachher die Zeitung gedruckt 

wird. Die 4B betrachtete auch noch die Aluminiumplatten, auf die als erstes die Druckfarben 

kommen. Später werden sie auf eine Gummiplatte gedruckt und dann auf die leere Zeitungsseite. 

Die Aluminiumplatte kann nur für eine Auflage (Menge der Zeitungen die pro Tag gedruckt wird) 

verwendet werden. Später werden aus ihr andere Dinge aus Aluminium hergestellt. 

Die Führung dauerte 90 Minuten. Zum Schluss bekamen die Schüler von den Mitarbeitern der 

Zeitung noch einen Kuli, die erste Ausgabe der Eßlinger Zeitung (Kopie) und die erste Seite der 

aktuellen Zeitung. Bei letzterem war das Titelbild durch das Gruppenfoto der 4B ersetzt worden. 

Alle haben die Veranstaltung sehr genossen, denn sie wahr sehr lehrreich. 

 

Jetzt machten sich die Aichwalder Schüler wieder auf den Weg nach Hause. Der Rückweg dauerte 

etwas länger (30 Minuten) als der Hinweg (20 Minuten), denn die Klasse blieb ständig stehen, weil 

ein paar Kinder Steine und kleine Äste auf den zugefrorenen Neckar warfen, um zu schauen was 

passierte. Im Endeffekt haben alle so getrödelt, dass sie fast den Bus verpasst hätten. Um 13:10Uhr 

kam die Klasse in der Schule an und durfte heimgehen. Der Ausflug war ein schönes und 

lehrreiches Erlebnis für die Klasse 4B. 

 

Verfasst von Marcia 


