
Die erste Schulwoche der Klassenstufen 9 und 10 

Besuch des Leipziger Zoos durch die 9A in der ersten Schulwoche  
 
Am 30.08.2022 besuchte die Klasse 9A der Semper-Oberschule den Zoo in Leipzig.  
 
Im schönsten Zoo Deutschlands konnten wir wunderbare Eindrücke sammeln und uns über Pläne und 
Ziele des „Zoos der Zukunft“ informieren. 
 

    

    
 

Bericht über den Besuch im Hygiene Museum Dresden der Klasse 9B 

Am 30. August besuchten wir, die Klasse 9b, das Hygiene Museum mit der Ausstellung „KI-Künstliche 
Intelligenz“. Konkret ging es darum, wie sie eingesetzt werden kann, wie die KI lernt und wie sie unser 
Leben verändert. Wir sahen, dass KI nicht nur für Technik benutzt werden kann, sondern auch in der 
Medizin, bei Filmen und in der Politik. Dort kann sie aber auch die Verbreitung von sogenannten Fake 
News verursachen. 

Vor der Führung haben wir alle ein Gerät bekommen, damit wir dem Museumsmitarbeiter besser 
folgen konnten. Im ersten Raum der Ausstellung haben wir etwas über die Geschichte der KI gelernt. 
Im zweiten Raum ging es um die Frage, wie eine KI lernt. In diesem Raum sollten sich drei Gruppen 
bilden, die jeweils eine andere Aufgabe an einer anderen Station absolvierten und anschließend 
vorstellen sollten. Im dritten Raum wurde uns gezeigt, wo Künstliche Intelligenz in unserem Leben 
eine Rolle spielt, was wir manchmal gar nicht vermuten. In diesem Raum lief auch an einer Leinwand 
ein Video, welches zeigte, wie eine Frau mit einer Künstlichen Intelligenz zusammenwohnt, die sie 
überwachte und aufpasste, dass der hilfebedürftigen Frau nichts passierte.  
Anschließend sind wir in den vierten Raum gegangen, dort wurde gezeigt, wo die KI uns sonst noch 



unterstützt. Uns wurde ein Video vorgestellt, das von einer KI erstellt wurde und einen Menschen 
etwas sagen ließ, was er niemals gesagt hatte. Diese Art Video nennt man „Deep Fake“.  

Mir persönlich hat die Ausstellung sehr gut gefallen und ich kann es jedem empfehlen, in diese 
Ausstellung zu gehen, weil man sehr gut sehen konnte, wie sich die Erfolge der Wissenschaft auf die 
Gesellschaft auswirken und welche Fortschritte diese bisher gemacht hat. 
 
Paul und Lucy, 9b 

 
 

Kunstexkursion in der 1. Schulwoche der Klassen 10 B 
 
Am 31.8.2022 besuchte die Klasse 10 den Zwinger auf künstlerischen Pfaden.  
 
Nach einer Einführung zu historischen Anekdoten durch Frau Herold erkundeten die Schüler mit 
Bleistift, Kreide und Papier die Kunstwerke des Gebäudes.  
 
Im Anschluss wurden ausgewählte Gemälde der Galerie Alte Meister besprochen. 
 

    

    



Die erste Schulwoche der 10A

 

Wie jedes Jahr waren die Sommerferien 
wieder viel zu kurz, trotzdem fanden wir 
uns alle gut gelaunt und ziemlich motiviert 
wieder zu unserer ersten Schulwoche 
zusammen. Neben Klassenleiterstunden 
mit Neuigkeiten und Belehrungen sowie 
Info-Veranstaltungen zu den 
Abschlussprüfungen gab es vor allem drei 
kleine Highlights: 

Am Dienstag besuchten wir mit unserer 
allseits beliebten Kunstlehrerin den 
Dresdner Zwinger mitsamt der 
Gemäldegalerie. Wir übten uns im 
Zeichnen von Engeln, Putten und anderen 
Figuren und bekamen eine 
Expertenführung zu einigen der 
wichtigsten Werke der „Alten Meister“.  

 

Im Anschluss gab es noch ein Online-
Webinar zum Thema Recht im Internet, 
insbesondere auf Social Media. 

Am Mittwoch ging es hoch hinaus, in die 
Sächsische Schweiz. Toni und Toni von 
der Kletterschule Klettermax begleiteten 
uns auf unseren ersten vertikalen 
Schritten im sächsischen Sandstein. Unser 
Ziel war der Laasenturm im Gebiet der 
Rauensteine. Nach dem kurzen Anmarsch 
schafften es auch binnen kürzester Zeit 
die meisten der Klasse, den Gipfel zu 
erklimmen.  

Den Donnerstag verbrachten wir 
entspannt im Georg-Arnhold Bad, wo wir 
sowohl das Hallenbad als auch den 
Freibadbereich ausgiebig genossen.  

  

 

 


