
Schule der Zukunft – Projekt «Naturtopf» 
 

Unsere Schule, ein Internat, das es in jedem Land gibt, soll die 

Klimaveränderung stoppen. Wir lieben unsere Erde und wollen sie nicht 

verlieren. Darum ist das Motto unserer Schule: «There is no planet B». 

Unsere Schule heisst Naturtopf, weil sie ziemlich viel mit der Natur zu tun 

hat. Wie können wir das jetzt gut umsetzen? Wir haben das Internat mit 

Minecraft gebaut, damit man es sich besser vorstellen kann. Dazu haben 

wir unsere Handys und Ipads in die Schule mitgebracht. Wir haben 

versucht, die Schule mit möglichst klimafreundlichen Materialien zu bauen. 

Wir haben uns entschieden, das Schulhaus mit Holz zu bauen. Erst dachten 

wir, Holz sei nicht klimafreundlich, aber wir haben dann lange gegoogelt 

und anscheinend ist Holz das klimafreundlichste Material. 

Wie ist das Internat aufgebaut und wie sehen die Räume aus? 

Es ist ein grosses Gebäude mit einer Mensa im ersten Stock. Im zweiten 

Stock ist ein «Chillraum» mit Büchern, und mit einem grossen Sofa. Die 

Mensa sieht aus wie auf dem Foto unten:    

 

Ausserdem gibt es im Internat verschiedene Räume und einen Garten: 

• Schlafzimmer:  Jede/r Schüler/in darf selber aussuchen, wie sie/er 

das Zimmer gestaltet. 

• Mensa: In der Mensa gibt es eine grosse Theke, bei welcher man 

selber Essen holen darf.   

• Toiletten: Es gibt ein Jungs und ein Mädchen WC. Jeden zweiten Tag 

wird das Ämtli «WC-Putzen» gewechselt. 



• Klassenzimmer: Im Klassenzimmer hat es ganz viele Pflanzen, die 

regelmässig gegossen werden.  

• Garten: Der Garten hat viele Beete, auf denen Weizen, rote Bete, 

Wassermelonen, Kürbisse, und Kartoffeln angepflanzt werden. 

Wir haben uns inspirieren lassen von Skizzen, die wir zuvor erstellt haben. 

 

Diese Skizze hat uns am meisten inspiriert: oben ist das Gebäude mit der 

Mensa, unterhalb des Gebäudes ist ein See, und rechts sieht man den 

Garten. 

Der Stundenplan sieht wie folgt aus: 

 

Am Morgen haben wir normale Schulfächer, und am Nachmittag gehen wir 

Plastik sammeln, zum Beispiel im See. 


