
Was	  meinen	  die	  1.	  Klässler	  und	  1.	  Klässlerinnen	  nach	  2	  Wochen	  Schule?	  

Wir	  haben	  ein	  paar	  Kinder	  der	  1.	  Klasse	  interviewt,	  was	  ihnen	  gefällt	  und	  was	  nicht.	  
Hier	  einige	  Statements:	  

Die	  Hausaufgaben	  gefallen	  mir	  gut	  	  
Mir	  gefällt	  der	  Unterricht,	  vor	  allem	  das	  Schreiben	  
und	  Lesen.	  Die	  grosse	  Pause	  ist	  sehr	  lange.	  Die	  
Lehrerin	  ist	  lieb	  und	  angenehm.	  

Ich	  finde	  die	  Schule	  cool.	  Rechnen	  gefällt	  mir.	  In	  der	  
Pause	  spiele	  ich	  und	  kleCere	  auf	  dem	  Holzgerüst.	  
Musik	  habe	  ich	  gerne.	  

Ich	  habe	  die	  Schule	  gern,	  vor	  allem	  die	  "Ufzgi".	  
In	  der	  Pause	  turne	  ich	  gerne	  am	  Reck.	  
	  	  

Die	  KleCertürme	  in	  der	  Pause	  gefallen	  mir.	  In	  der	  
Pause	  hat	  es	  ein	  Büsi,	  das	  immer	  zu	  mir	  kommt.	  

Alles	  gefällt	  mir	  gut.	  In	  der	  Pause	  
spiele	  ich	  und	  esse	  Znüni.	  

Das	  Turnen	  gefällt	  mir.	  In	  der	  
Pause	  gibt	  es	  Kinder,	  die	  
nerven.	  

Mir	  gefällt	  alles	  in	  der	  Schule.	  Die	  Pause	  finde	  ich	  
lässig.	  Hausaufgaben	  mache	  ich	  nicht	  so	  gerne.	   Am	  liebsten	  mache	  ich	  Hausaufgaben.	  In	  der	  Pause	  

springe	  ich	  am	  liebsten	  vom	  Holzgerüst.	  	  

Die	  Hausaufgaben	  gefallen	  mir,	  weil	  ich	  da	  was	  lerne.	  Die	  
Musikstunden	  sind	  cool	  und	  die	  Pause	  finde	  ich	  extrem	  lusNg.	  

Das	  Turnen	  gefällt	  mir.	  Das	  Fangis	  spiele	  ich	  
gerne.	  Die	  Musik	  und	  das	  Singen	  sind	  lässig.	  Mich	  
stört,	  wenn	  die	  Kinder	  bei	  der	  Türe	  drängeln.	  

Musikalische	  
Grundschule	  gefällt	  mir.	  	  

Mir	  gefällt	  es,	  dass	  ich	  so	  
ein	  neCer	  GöR	  habe.	  

Die	  grosse	  Pause	  gefällt	  mir.	  Ich	  finde	  immer	  
neue	  Freunde,	  mit	  denen	  ich	  spielen	  kann.	  
Ich	  finde	  es	  toll,	  wenn	  mich	  die	  anderen	  
Lehrerinnen	  fragen,	  wie	  ich	  heisse.	  

In	  der	  Pause	  turnen	  wir	  am	  
Reck.	  Zu	  oberst	  auf	  dem	  
Holz	  esse	  ich	  Znüni	  	  

Mir	  gefällt	  das	  Schreiben,	  weil	  es	  
schwierig	  ist.	  Basteln	  gefällt	  mir	  
auch.	  Die	  Pausen	  sind	  lässig.	  


