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Gruppenstunden finden nach Ansicht vieler stets in Räumen statt. Dort ist jeder so
„geschützt“, dass niemand überlegen muss, ob das vorgesehene Programm kurzfristig
geändert werden muss, weil die Teilnehmer andernfalls durchnässt oder verdreckt
zurückkämen. Mit diesem Problem hatten aber die Nürtinger Gruppen zu „kämpfen“.

Im Juni und Juli war geplant worden, dass beide Gruppen im Abstand von drei Wochen ins
Museum und in den Schiefersteinbruch nach Holzmaden fahren.
Die Schlagzeilen

Es war einmal vor etwa 190 Millionen Jahren …
Die Urzeit in Händen halten ….
Steine, die Geschichten erzählen …

waren für die Jungen wenig aussagefähig. „Was werden wir im Steinbruch finden?“ war ein
viel wichtigeres Thema als die Erzählung über das Leben der Urwelt-Echsen, die zur Jurazeit
im Wasser, auf dem Land und in der Luft lebten. Es war auch wenig interessant, dass diese
Tiere im heutigen Gebiet der Schwäbischen Alb lebten. Jedoch die Ankündigung

„Im Besucher-Steinbruch könnt Ihr mit ausgeliehenem Hammer und Meisel nach
Fossilien suchen.“

war interessant und erfreute.

Da jedoch nur kleine oder sogar winzige
Teilchen in den Schwarzjuraschichten gefunden
wurden, lockten die Böschungen des
Steinbruchs trotz meiner Hinweise und Verbote.

Bild: Viel Steine gab’s – aber wenig Funde. Welche
Stelle im Steinbruch lässt uns mehr finden?

Bild: Auch Daniel, mit Abstand der Jüngste der Gruppe, ist
mit Eifer dabei.



Bild: Christian, Marcel und Daniel sind Zwerge im Vergleich
zum Dino im Museum

Bild: Vielleicht überlegt Marcel, wie der Dino die Welt aus 5 Meter Höhe sieht.

Es war sehr schade, das für die zweite Gruppe die Fahrt am Vortag abgesagt werden
musste: Regen, folglich „Dreck“ im Steinbruch – und im Salemer Hof wurde stattdessen über
FAKSIMILE-Drucke geredet. Danach lebte nochmals die Varusschlacht auf – und schließlich
die Hoffnung, der nächste Versuch, nach Holzmaden zu fahren, „muss“ klappen!
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