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schnell
und
schon
mussten
wir wieder mit
dem Zug nach
Hause fahren.
Vorher suchten
wir uns aber
im Phæ no-Shop
noch ein kleines
Andenken aus.
Unsere Eltern
holten uns um
17.32 Uhr am
Bahnhof wieder
ab. Es war ein
unvergesslicher
Tag – und wir
hoffen, bald mit
unseren
Eltern
dieses Abenteuer
wiederholen
zu
dürfen.

Ein Tag im Phæ no
Geschrieben von Christian Rößler
Fotos: Andreas Niesel, Maren Schroth

Barsinghausen/Wolfsburg.

Am Freitag, den 6. Januar 2006 machten
die Bullerbachkinder einen Ausflug in die
Experimentierlandschaft
„Phæ no“
in
Wolfsburg. Wir starteten um 9.25 Uhr in
Wunstorf am Bahnhof. Maren und Andreas
begleiteten uns im Zug. An unseren Rucksäcken hatten wir alle Schilder befestigt mit
Marens Handynummer für den Fall, dass ein
Kind sich verlaufen sollte.
Als wir am Bahnhof in Wolfsburg
ankamen, sahen wir schon das große weiße
Gebäude mit einem Dach, das so aussah wie
ein riesiges Segel. Wir waren sehr gespannt,
was uns dort alles erwartet.
Als erstes erhielt jeder von uns ein
Armband als Eintrittskarte. Nun bekamen
wir von Andreas gelbe Mützen, damit er uns
im Getümmel besser wiederfindet.
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Die Bullerbachkinder im Phæ no

Mit großer Begeisterung probierten wir
jetzt viele der insgesamt 250 Experimente
selber aus. Besonders beeindruckten uns der
Fliegende Teppich, die Tsunami-Welle, der
Feuertornado und die Karambolage.
Um 13.00 Uhr trafen wir uns, um uns zu
stärken. Danach durften wir weiter
experimentieren. Der Tag verging viel zu
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