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Mit dem ZZug starteeten wir am
m Mittwo ch rechtze
eitig Richttung Basell. In der Rheinstadt
angekommen, gingg es zu Fusss weiter bbis zum Ku
unstmuseu
um. Die Scchülerinne
en und
Schüler deer Quarta B hatten sich bereiits am Vorrtag intensiv in Grupppen mit einigen

Themen d
der Stadt Basel
B
bescchäftigt unnd einen Kurzvortra
K
ag zu ihrem
m jeweiliggen
Thema vo
orbereitet. Zuerst ging es abeer in das Kunstmuse
eum Basel,, eine Führung mit
dem Them
ma „von der
d Figurattion zu de r Abstrakttion“ stand auf dem
m Program
mm. Wir
konnten w
wichtige Bilder
B
von Hans Hohhlbein, Picasso und Cézanne bbetrachten und
erfuhren einige inteeressante Details. G
Gerhard Richters Arbeiten / BBeschäftigung mit
ündung vo
on Tizian, w
war im Original sehr eindruckksvoll. Nacch dem
dem Bild der Verkü
Museumssbesuch lo
ockte nun das Rheinnufer bei St.
S Alban. Vorbei am
m Cartoon Museum
wanderteen wir zur Fähre und
d setzten nnach Klein
nbasel übe
er. Das Picc Nic am sonnigen
Ufer stand
d nun auf dem Proggramm. Einige mutige Bollige
er watetenn etwas im
m warmen
Rheinwassser (19 Grrad!). Nach der verddienten Paause bega
ann der Staadtrundgaang mit
den Kurzvvorträgen.. Die motivvierten Scchülerinne
en und Sch
hüler bericchteten vo
on den
Fähren, dem Baden
n im Rhein
n, der Wetttsteinbrücke und dem
d Rochtturm am Rheinufer.
R
.
m Bummell in die Alttstadt kon nten die Schüler
S
un
nd Schülerrinnen vorr dem
Nach dem
beeindrucckenden Münster
M
und dem R
Rathaus ihre Vorträg
ge zu den einzelnen
n
Gebäuden
n halten. Beim
B
Tinguely Brunnen endete unsere Stadtbesiichtigung mit den
letzten Vo
orträgen. Der Zug wartete
w
beereits. Etlicche Eindrü
ücke von dder Kulturrstadt
Basel werrden sicheer in unserrer Erinne rung bleiben und wir
w haben die Exkursion
genossen.
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