
Der Besuch im Bundestag 
Als erstes sind wir zum Brandenburger Tor gefahren. 

Dort sahen wir, dass sich Flüchtlinge in einem Hungerstreik befinden.  

Sie wollen nur, dass Sie Hilfe und Anerkennung bekommen. 

In ihrer ihrer ehemaligen Heimat befanden sie sich in Gefahr. Sie  

mussten alles  zurück lassen, damit sie hier in Frieden leben können. 

Eine Reporterin von Deutschland Radio fragte uns zu unserer Meinung 

dazu.  

Nun gingen wir weiter zum Bundestag. 

Um in den Bundestag hinein zu kommen, mussten wir  

durch eine Sicherheitsschleuse gehen. Das fanden wir "cool". 

Wir mussten unsere Jacke ausziehen, in eine Kiste machen, und dann 

mussten wir durch einen Metalldetektor gehen. Unsere Lehrer wurden 

lustigerweise abgetastet. Daraufhin gingen wir in einen speziellen Raum  

. In diesem Raum mussten wir lange warten. Endlich war es soweit.  

Leider war der Bundestagsabgeordnete Herr Wegner aus terminlichen 

Gründen verhindert. 

Stattdessen kam sein persönlicher Mitarbeiter, Herr Bewig.. Er redete 

mit uns über den Bundestag. 

Dann stellten wir ihm ganz viele Fragen . Wir wollten wissen :"Haben Sie 

Haustiere?". Er antwortete : "Ja, ich habe einen Hund".  

Jetzt stellten wir Fragen über Fragen.  

Ich fragte: " Was würden Sie denn eigentlich machen, wenn sie eine 

ganz schlechte Schule sehen würden?“. Darauf fragte er mich : "Ist 

denn eure Schule stark beschädigt?". Ich antwortete : "Ja ,das kann 

man wohl so sagen! " 

Folgende Sachen sind bei uns kaputt, beziehungsweise sehr 

unangenehm: 

Toiletten, Schulhof, Turnhalle, kein Spielplatz , zu wenig Räume (zum 

Beispiel Horträume), Fachräume (Nawi etc.), zu wenig Lehrer und LRS 

Lehrer, zu volle Klassen" 

Dann unterbrach mich meine Lehrerin :"Greta, lass doch mal die 

anderen reden." So konnte ich mich nicht mehr über die Bauarbeiten an 



der Schule und die nicht vorhandene Barrierefreiheit unterhalten. Herr 

Bewig antwortete dazu, dass er bestimmt unsere Schule,  

die Grundschule am Stadtpark Steglitz besucht. Er sagte, dass er mit 

den Abgeordneten aus Steglitz reden möchte. 

Jetzt führte uns ein Herr vom Besucherdienst durch den Bundestag 

und erklärte uns vieles. Er lief so schnell, dass wir gar nicht alles 

Interessante fotografieren konnten.  Der Bundestag ist total schön. 

Durch einen unterirdischen Tunnel gingen wir bis zum 

Reichstagsgebäude. Dort sahen wir sogar die Bürotür von unserer 

Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel. 

Uns wurde erklärt, dass 1945  russische Soldaten Berlin von den Nazis 

befreiten  und im Reichstagsgebäude waren  ihre Namen und Daten in 

die Steine geritzt.  

Später gingen wir in den Plenarsaal . Der Mann vom Besucherdienst 

erklärte uns sehr viel , z.B. wieso wir den Adler als Wappenschild haben: 

Schon immer ist der Adler ein wunderschöner Vogel, weil er hoch fliegt, 

scharfe Krallen und sehr gute Augen hat. Außerdem ist sehr gefährlich. 

Wir bestaunten dann noch sehr lustige und interessante Türen. 

Auf der ersten Tür steht "Ja", auf der zweiten steht "Nein", und auf  

der dritten steht "Enthalten". Das Lustige daran ist, dass die Türen als 

Hilfsmittel zur Abzählung dienen.  Wir gingen weiter und kamen ins 

spanische Fernsehen. Ein ehemaliger Schauspieler aus der Serie "Der 

Alte" wurde gefilmt. Charles M. Huber ist neu in den Bundestag gewählt 

worden und schaute sich nun alles an.  

Danach haben wir das Reichstagsgebäude im Mini-Format angesehen. 

Leider konnten wir nicht auf die Glaskuppel, weil ausgerechnet heute  

die Fensterputzer vor Ort waren. Das passiert nur 4 mal im Jahr. 

Dafür durften wir auf das Reichstagsdach. Leider regnete es. 

Die Aussicht zur Siegessäule war super schön. 

Danach sahen wir noch viele andere Aussichtspunkte . 

Wir fuhren dann mit dem Fahrstuhl runter und wurden von einem der 

Mitarbeiter zum Restaurant geleitet. 

Es gab total leckeres Essen. Entweder gab es Putenfilet mit  

Reis und Mohrrüben und einer leckeren Soße, oder man hat Nudel - 



Tortellini  mit einer Tomaten Paprika Soße und ganz viel Käse drauf 

gegessen. 

Zum Trinken konnte man zwischen Fanta, Selters, Apfelsaft und 

Orangensaft wählen. 

Wir aßen ganz lange und gemütlich, danach begaben wir uns zum 

Ausgang. 

 

Zu Hause sah ich noch einen Bericht über die Flüchtlinge vom 

Brandenburger Tor, sie mussten von Notärzten versorgt werden, weil 

es ihnen sehr schlecht geht. 
 
Von Greta 



 
 

 
 


