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Diese Seite wurde produziert von der Klasse 4 der Georg-Hager-Schule Mundelsheim

Wie hat euch der Ausflug zur
Saftkelterei gefallen?
„Die Silos waren gigantisch groß. Das fand ich
sehr eindrucksvoll.
Interessant war auch,
dass verschiedene
Sorten in den Apfelsaft
kommen.“
Frida

„Ich fand spannend,
dass der Saft besser
schmeckt, wenn man
mehrere Apfelsorten in
den Saft mischt.“

Alle Schüler der Klasse haben beim Besuch der Saftkelterei Schütz in Mundelsheim gute Laune.
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Xenia

„Es war sehr interessant zu sehen, wie der
Apfelsaft abgefüllt wird
und die Flaschen mit
Hilfe eines Sensors aussortiert werden.“
Emil

„Den Mischer und die
Maschine, die den Saft
erhitzt, fand ich toll.
Wir durften überall
ganz genau hinsehen.
Teilweise ging es ganz
schön tief hinunter.“
Phillip

Vom Apfel in die Flasche
Zisch-Reporter schauen sich in der Saftkelterei Schütz die Apfelsaftherstellung einmal ganz genau an
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auf die Flaschen geklebt. Ein Tintenstrahldrucker druckt das Haltbarkeitsdatum auf den
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eine Flasche beschädigt ist oder fehlt. Der Einpacker setzt die Flaschen in die Kiste. Jetzt
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der Saft ausgeliefert. Im Wertweg 26 in Mundelsheim gibt es über 60 verschiedene Sorten
Saft zu kaufen. Na, auch Durst bekommen?
VON CLARA, ARON, TAMINA UND FLORIAN

Bei der Saftprobe ist die Auswahl groß.
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Zeitungsseiten der
Zisch-Klassen
Seit einigen Monaten läuft das Zischprojekt
an vielen Schulen im Landkreis. Die Seiten,
die die Klassen gestaltet haben, wurden
schon in den vergangenen Wochen vorbereitet und werden nun veröffentlicht. (red)
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In einer Umfrage hat die Klasse 4 aus Mundelsheim herausgefunden, welche Säfte bei ihnen besonders beliebt sind. In der
Klasse sind insgesamt 21 Kinder. Zum beliebtesten Saft wurde
der Multivitaminsaft gekürt. Apfelsaft gehörte ebenfalls zu den
beliebtesten Säften. Der Exotik-Zischer wurde ebenfalls auf den
zweiten Platz gewählt und auch bei der Saftprobe bei Schütz war
dieser sehr beliebt.
VON FLORIAN

Bei der Recherche: Markus Schütz zeigt den Schülern, welche Verschmutzungen in einer Flasche sein können, bevor sie gereinigt wird.
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