
 

 

sea schule 
Unsere Schule heisst Sea Schule. Die Schule sieht wie ein Rechteck aus. Die Schule ist am Strand. Das Motto heisst 

«Eins-Zwei-Korallen-frei». Die Regeln sind keine Lehrer und Lehrerinnen beleidigen. Der Unterricht ist in Klassen. 

Ausdauer ist bei uns Schwimmen und Fussball. Bei uns wird gelernt, wie man mit Tieren umgehen soll. Und 

Mathematik, Deutsch und auf Schildkröten reiten.  

Bei uns gibt es auch einen Leuchtturm. Von dem führt eine Rutschbahn hinunter. Die Rutsche ist gelb und blau. Es 

gibt ein Bademeister und eine Pausenaufsicht. Es gibt ein Sprungbrett beim Leuchtturm. Es gibt Luftblasen, die dich 

zum Leuchtturm bringen. Es gibt Liegestühle und es gibt farbige Sonnenschirme. Es gibt auch eine Dachterrasse. 

Mann kommt mit einer Leiter auf die Dachterrasse. 

Es gibt 4 Schultage. Es hat 4 Klassenzimmer. Die Klassenzimmer sind sehr farbig. Es hängen Bilder an den 

Wänden. Es gibt Korallenlampen. Wir haben für die technische Ausrüstung Tablets und Handys. Es gibt keine 

Roboter. 
 

Als erstes haben wir was mit den Klebezetteln gemacht, wir haben darauf Fragen zur Schule heute beantwortet. 

Dann haben wir die Schule früher angeschaut. Da haben wir gelernt: Früher hat man einen Füller gebraucht mit 

einem Tintenfass. Und man hatte eine Schiefertafel und einen Setzkasten. Früher waren viel mehr Kinder in einer 

Klasse. 

Danach kam ein Workshop zu uns und hat uns gezeigt wie man improvisiert. Beim Workshop haben wir mit «ja 

genau und» gearbeitet. Dann haben wir alle Sachen nochmals verworfen und haben neue Gruppen gemacht. Dann 

haben wir in den Gruppen entweder ein Modell gebaut oder eine Zeichnung gemalt. Dann mussten wir nochmals 

Fragen beantworten, da mussten wir beantworten wie unsere Schule heisst und so.  

 

Wir haben mit Korken Stühle gemacht. Auf der Dachterrasse hat es zwei Tische und Sonnenschirme. Am Strand 

stehen drei Felsen. Den Sand haben wir mit Weissleim befestigt. Die Rutschbahn haben wir mit Draht, farbigem 

Papier und Klebeband gebaut. Zuerst haben wir den Draht am Leuchtturm befestigt, dann haben wir das Papier 

drumgewickelt und mit Klebeband befestigt. Die Leiter haben wir mit zwei Spiessen und Glace Stängel gebaut. Es 

gibt einen Hinterausgang und die Türe ist orange. Und es hat fünf Fenster. Man spielt Fussball neben der 

Dachterrasse. Dass man nicht von der Dachterrasse fällt, haben wir Glacstängle und Stäbchen genommen und 

daraus ein Geländer gemacht. Es gibt einen Baum. Auf der Dachterrasse gibt es Stühle und Tische. Das Schulhaus 

ist gelb mit orange-roten Punkten. Wir haben echten Sand benutzt. Auf der Dachterrasse gibt es auch noch eine 

Hängematte. Wir haben in den Klassenzimmer Lampen aufgehängt.  



 

 

 
  



 

 

 
 

 



 

 

 
  



 

 

 
 

 
 

  



 

 

Von: Jeanne, Marie, Alea, Araceli 


