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Die Zukunftsschule «Eat and Learn» 
 
Eat and learn, ist eine Schule die es noch nicht gibt. 
Doch im Riedhof, das ist in Höngg, gibt es eine Gruppe, die ein Model baut. Sie nennen das 
Model «Eat and Learn». Diese Zukunftsschule soll die Umwelt stärken, den Essensverteiler 
helfen und den Kindern das Kochen und Anpflanzen von Pflanzen lernen.  
 
Es soll eine Schule sein, in dem die Kinder das Pflanzen von Pflanzen und das Umgehen mit 
Tieren lernen. Sie kochen Menüs, die sie in ihrem kleinen Café servieren. Sie haben aber 
noch andere Fächer wie Mathe, und Fremdsprechen. Ihr Unterricht beginnt um 6:30 Uhr und 
geht bis um 8:00 Uhr. Dann haben die Kinder Pause und essen das Frühstück. Um 10:30 
Uhr haben sie Mittagspause. 
Der Nachmittagsunterricht beginnt um 13:00 Uhr und geht bis 17:00 Uhr, dann fangen sie an 
zu Kochen. Am Ende des Tages wird das Essen von einem Roboter, den die Kinder selber 
programmieren müssen, an den Tisch getragen.   
Betreut werden die Kinder von Lehrer und Roboter, die sie auch unterrichten.   
 
 

  
 
In der Zukunftsschule eat and learn haben wir auch Regeln. Die Strengste ist, wenn man 
kocht muss man immer einen Koch Hut und eine Schürze tragen. Als weitere Regeln folgen: 
man muss immer höflich zu einander sein, die andern Regeln sind etwa gleich. So besprach 
es die Gruppe.  
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Die Gruppe diskutierte auch, dass es eine Tagesschule ist. Die Kinder durften aber am 
Wochenende nach Hause. Die Kinder schlafen im Hauptgebäude. Unter ihnen befindet sich 
das Café. 
Nebenan steht der Hofladen, darauffolgend die Küche und der «Gameroom» Visasvis steht 
der Hühnerstall. 
 
Die Gruppe nimmt mit diesem Projekt an einem Wettbewerb teil. Sie wussten aber nicht was 
sie am Projekt noch verbessern könnten, deshalb wurden sie ein bisschen kreativ und 
kamen auf eine Rutschbahn, die das Essen zu den Menschen rutscht.  
 

 .     
  
 
Eine andere kreative Idee war zum Beispiel die grossen Fenster, mit denen man ins Tal 
blicken kann. Man muss nämlich wissen, dass die Zukunftsschule auf einem Hügel im 
Appenzeller Land steht. Die Schüler kommen trotzdem zu einem grossen Teil aus Zürich und 
St-Gallen. So dachte es die Gruppe.  
Die Sportplätze sind neben dem Hauptgebäude. Dort kann man Volleyball spielen. Man kann 
aber auch zu den Hühnern und Kühen gehen. Die Kinder gehen ins Klassenzimmer und 
ihnen wird gesagt was sie machen sollten, Kochen, Deutsch, Mathe oder Fremdsprachen. 
Es gibt Roboter und Tablets denen man diktiert was sie schreiben soll. Es gibt ein 
Restaurant und ein Hofladen. Im Hofladen kann man Eier, Milch, Fleisch und Gemüse 
kaufen. Das Fleisch wird in Pflanzen hergestellt. 
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Alles ist BIO, und die Eier, die Milch und das Fleisch sind natürlich vom Hof.  
Und ob sie gewonnen haben werden wir sehen.   
Drückt Ihnen die Daumen, damit mit Eat and learn viele Kinder eine happy Schulzeithaben! 
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