
 

Unsere Schule haben wir: Olivia, Henri und Frederick gemacht. Wir haben ein Modell. Unsere Schule 

hat eine praktische Turnhalle. Unsere Schule ist ein Fischroboter. Auf jedem Pult hat es eine Lampe. 

Wir haben drei Fernseher, eine Rutsche, ein Pool, ein Trampolin, eine Chill-Ecke, einen Tisch, eine 

Sporthalle, Pulte, ein Fussball, ein Sitzsack, ein Herd, ein Basketball, Boxsack, Betten, ein Hüpfspiel, 

Znüni, Boxhandschuhe, vier Sitze, ein Schrank, ein Goal und zwei Leitern.       

 

Unsere Schule ist Unterwasser und sieht aus wie ein Fisch. Es ist eine Umweltschutz-Schule, es putzen 

Putzroboter die Meere, wenn wir unterwegs sind. Unser Motto heisst «eins, zwei, drei, Meere frei!» 

Alles was böse ist, darf man nicht machen und man muss immer gut zuhören. Drinnen gibt es einen 

Sportplatz und draussen ist der Schwimmunterricht im Meer. Es wird immer zusammengearbeitet und 

es hat Pulte zum Arbeiten.  

 

Unsere Schule schwimmt von Land zu Land und dort lernen wir dann das Land kennen und wir lernen 

über die Menschen, die dort leben und ihre Sprache. Man lernt auch noch Deutsch, Mathematik, BG, 

TTG und freies Spiel. Musik ist freiwillig. 

Der Stundenplan ist: lernen, Pause, lernen, Mittag, lernen, Abendbrot und fertig. Die Schultage gehen 

neun Stunden. 

Die Betreuung funktioniert mit Roboter. Es gibt als elektronische Geräte: Tablets, Roboter, U-Boote und 

Lampen. Bei uns gibt es keine Magie. 

 

 

So haben wir angefangen und sind zum Schluss gekommen: 

Als erstes habe wir an der Wandtafel Fragen beantwortet, wie die Schule heute ist. Dann haben wir 

alte Schulsachen angeguckt und mit unseren Grosseltern ein Interview gehalten. So haben wir auch 

noch herausgefunden, wie die Schule früher war. Früher war die Schule auch samstags.  

Es waren mehr Kinder in einer Klasse als heute. Die Schultage waren mal sechs Stunden lang oder 

acht Stunden. Die Regeln waren: fleissig lernen und stillsitzen. Es gab Kartoffelferien, da mussten die 

Kinder in den Ferien mithelfen Kartoffeln zu ernten. 

Wir haben einen Workshop gemacht und im Workshop habe wir eine Geschichte mit «ja, genau und» 

gemacht. Dann haben wir eine Skizze gemacht und aus Paint3D Sachen ausgedruckt und sie ins Modell 

geklebt. Auch gekleistert und gebastelt haben wir. Ja so haben wir es gemacht, Ta da! 

 



 
  



 
  



 
  



  



Von: Olivia, Henri, Frederick 
 


