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Lesen Sie hier das Schüler_innenfeedback.  
Die ominösen „Arbeitsblätter“ finden sich ganz unten.  
 
 
„Am Freitag konnten wir mit der 2b aus der Krottenbachstraße endlich etwas un-
ternehmen. Alle aus unserer Klasse haben etwas mitgenommen. Wir haben es 
dann schön hergerichtet. Nachdem wir das gemacht hatten, sind wir vor die Schu-
le gegangen. Wir wollten die 2b höflich begrüßen. Als wir dann in die Klasse gin-
gen,  haben wir unsere Brieffreund_innen kennengelernt. Dann haben wir etwas 
gegessen und getrunken. Nach einer Weile sind wir in den Park gegangen. Im 
Park haben wir ungefähr eine Stunde gespielt. Zum Schluss haben wir vor unserer 
Schule ein Gruppenfoto gemacht. Die Klasse war sehr nett und lustig. Vor allem 
waren viele mehrsprachig. Es war ein schöner Tag.“ Ilayda  
 
„Am Anfang dachte ich, dass es nicht lustig wird, aber dann wurde es immer lusti-
ger. Ich vermisse sie. Und ich habe gelernt: Man soll keine Vorurteile haben.“ Phi-
lipp  
 
„Ich fand den Tag sehr schön. Es war lustig und ich habe mich sehr gut mit der an-
deren 2b verstanden. Wir haben eine große Wasserschlacht gemacht. Davor wa-
ren wir in unserer Klasse, um uns ein bisschen kennenzulernen. Iva und ich hatten 
es eigentlich leicht, einen „Kennenlernzettel“ auszufüllen. Im Park haben sich dann 
sehr viele Kinder zusammengesetzt und geredet. Die restlichen haben eine Was-
serschlacht gemacht. Am Ende waren dann fast alle nass. Wieder bei der Schule 
haben wir noch ein Foto gemacht. Dann ging die 2b der Krottenbachstraße wie-
der zurück zur Schule. Mir hat der Tag sehr gut gefallen.“ Leya  
 



„Schon seit längerem war ein Treffen zwischen der 2b Rahlgasse und der 2b Krot-
tenbachstraße ausgemacht, am 26.6.15 war es endlich soweit. Ca. um 9.30 be-
grüßte die 2b Rahlgasse die 2b Krottenbachstraße vor der Schule. Die Rahlgasse 
hatte einen Nudelsalat, Obst, Chips, Saft und Knabbersachen vorbereitet. Als ers-
tes stellten wir uns vor und füllten ein Blatt mit Gemeinsamkeiten aus, danach durf-
ten wir essen, trinken und quatschen. Dann füllten wir noch ein Arbeitsblatt aus 
und gingen in den Park. Im Park gab es eine große Wasserschlacht, an der sich 
fast alle beteiligten. Das ging so weiter bis ca. 12:15. Nun gingen wir wieder in 
die Schule zurück, wo noch ein Foto gemacht wurde, bevor wir uns voneinander 
verabschiedeten.“ Lena  
 
„Der Tag mit der 2b der Krottenbachstraße war sehr schön. Es war ein gutes Er-
lebnis. Es ist eine buntgemischte Klasse. Wir hatten sehr viel Spaß.“ Stephanos 
 
„Heute trafen wir die 2b der Krottenbachstraße. Bevor wir sie trafen, hatte jede/r 
eine Brieffreundschaft mit einem/einer Schüler/in der anderen Klasse. Heute konn-
ten wir unsere Brieffreund_innen kennenlernen. Rosa und ich hatten die Linda. Als 
wir schon in unserer Klasse waren, bekamen wir Zettel von der Lehrerin der ande-
ren 2b. Beim ersten Zettel sollten wir Gemeinsamkeiten zwischen uns und unseren 
Partner_innen finden. Beim zweiten sollten wir immer zwei Personen finden, auf 
die eine Aussage zutrifft. Danach gingen wir in den Denzelpark. Als wir wieder in 
die Schule kamen, mussten sie gehen. Jetzt sind wir in unserer (wieder aufgeräum-
ten) Klasse und essen die übriggebliebenen Süßigkeiten.“ 
 
„Heute haben wir unsere Brieffreund_innen aus der 2b der Krottenbachstraße 
kennengelernt. Wir hatten ausgemacht, dass wir alle etwas zum Essen mitnehmen. 
Wir richteten in unserer Klasse ein Buffet her und schoben die Tische beiseite. 
Meine Brieffreundin heißt Sophia und ist sehr nett. Wir haben Zettel bekommen, 
die wir ausfüllen mussten. Dann haben wir uns unterhalten und uns über unsere 
Gemeinsamkeiten ausgetauscht, es war eigentlich echt schön. Später sind wir in 
den Denzelpark gegangen und haben einen Wasserbombenkrieg gestartet. Es hat 
sehr viel Spaß gemacht.“ Lisa 
 
„Der heutige Tag war sehr toll. Wir haben zuerst die 2b der Krottenbachstraße 
vor der Schule in Empfang genommen. Danach sind wir in die Klassen gegangen 
und haben mit unseren Brieffreund_innen ein Arbeitsblatt ausgefüllt. Anschließend 
wurde das Buffet eröffnet und wir haben alle reingehauenJ. Nachher haben wir 
unsere „Partner_innen“  durch die Schule geführt. Nach einem weiteren Arbeits-
blatt sind wir schließlich in den Park gegangen. Dort fand eine Wasserschlacht 
statt.“ Fanny, 2b 
 
„Ich fand das Treffen mit der 2b (Krottenbachstraße) kurz. Aber es war lustig, wir 
haben nämlich neue Kinder getroffen und neue Freundschaften geschlossen. Au-
ßer dass es zu kurz war, war es relativ cool.“ Karim 



 
„Heute war ein sehr aufregender Tag. Unsere Brieffreund_innen aus der Krotten-
bachstraße sind zu uns gekommen. Die Lena und ich hatten die Helena als Freun-
din. Ich fand sie mega nett. Wir waren uns vom Charakter her sehr ähnlich. Wir 
haben zwei Arbeitsblätter ausgefüllt. Danach waren wir im Park. Ich fand es voll 
cool <3. Ronja 
 
„Heute ist die 2b aus der Krottenbachstraße zu uns gekommen, weil wir eine Brief-
freundschaft haben. Als erstes füllten wir mit unseren Brieffreund_innen ein Ar-
beitsblatt aus, auf dem wir festhalten mussten, welche Ähnlichkeiten wir haben. 
Dann haben wir gegessen. Nach dem Essen haben wir noch ein Arbeitsblatt ge-
macht. Wir mussten Personen finden, die dieselben Dinge mögen oder nicht mö-
gen. Danach zeigten wir unseren neuen Freund_innen unsere Schule. Anschlie-
ßend gingen wir in den Denzelpark und blieben eine Stunde, bevor wir wieder in 
die Schule zurückgingen. Die 2b der Krottenbachstraße fuhr dann leider schon 
zurück. Wir gingen in die Klasse und räumten auf.“ 
 
„Heute haben wir unsere Brieffreund_innen getroffen. Ich fand alle recht sympa-
thisch und meine Brieffreundin Nora war sehr nett. Wir haben zwei Zettel ausge-
füllt und sind anschließend in den Denzelpark gegangen, wo dann der Wasser-
bombenkrieg begonnen hat.“ 
 
„Wir haben heute die 2b Krottenbachstraße getroffen, die eigentlich ganz nett ist. 
Zuerst haben wir Gemeinsamkeiten gesucht und gefunden. Danach sind wir in den 
Denzelpark gegangen, wo wir eine Wasserschlacht gemacht haben. Am Ende 
mussten wir alles aufräumen L . Im Großen und Ganzen war es ein sehr toller 
Tag.“ Fritz 
 
„Ich fand den Tag heute sehr cool. Wir waren in der Klasse und haben gegessen. 
In der 10 Minuten-Pause haben wir drei Mädchen herumgeführt. Ihnen hat unsere 
Schule sehr gut gefallen. Dann sind wir in den Park gegangen. Dort begann der 
Wasserkrieg.“ Rosa 
	  
	  



	  
	  

	  
	  



	  

	  


