
   

100 Meter Wünsche für unsere Schule! 
Mein persönlicher Wunsch für das Schuljahr 

 

 
 
Beim heurigen 3. Schuleröffnungsfest wurden auf einer langen Leine Wünsche zum Anfang des 
Schuljahres gesammelt. Die Wünsche  wurden abgeschrieben und sortiert. Auf der Leine waren 
102 Zettel, einige mit Mehrfachwünschen, zu folgenden Themen: 
 

Freunde 

Freude, Spaß, Wohlbefinden 

Unterricht 
Lehrer 
Hausaufgabe 

gute Noten 

Disziplin 

Schulfächer, Angebote 

Spiele 

längere Pause 

Stundenplan, Unterrichtsmodell 
Mensa 

Ausstattung 

Organisatorisches 

Verschiedenes, Kurioses 

14 

30 

6 

7 

6 

8 

5 

13 

3 

6 

3 

4 

7 

2 

10 

 
Was auffällt, ist, dass sich die Kinder vor allem Freude, Spaß und Wohlbefinden wünschen und 
dass ihnen ihre Freundschaften sehr wichtig sind. Auch die Wünsche bezüglich der Lehrpersonen 
gehen dahin, dass sie sich nette Lehrpersonen wünschen.  
Man kann also durchaus sagen, dass für die Kinder in der Schule das Wichtigste die sozialen 
Kontakte, die Freude und der Spaß miteinander sind.  
Es gibt außerdem einige durchaus interessante Anregungen wie eine bessere Ausstattung des 
Schulhofes oder der Wunsch nach mehr Turnen, Musik und einer Theatergruppe an der Schule, 
die die Schule vielleicht aufgreifen kann. 
Da die Wünsche teilweise einfach zu originell sind, um als Zahl in einer Tabelle zu enden, werden 
sie nachfolgend auch einzeln wiedergegeben. Die Wunschzettel selbst werden zusammengeheftet 
und im Eingangsbereich der Schule zur Ansicht ausgehängt. 
 
− Mehr Sport 
− keine Hausaufgabe 
− neue Freunde kennenlernen 
− Viele Spiele spielen 
− Viel Zeit 
− Ich wünsche mir, dass ich viele Freundinnen finde 
− Jeden Tag ein Lachen auf dem Gesicht: Bei Kindern, Lehrern und den Eltern 
− dass alle gesund und glücklich sind 



   
− dass ich gute Noten bekomme 
− Ich wünsche mir, dass ich Spaß habe 
− Keine Strafe, besser Lesen lernen, Spielen 
− Neben Rebecca sitzen 
− dass ich immer gerne in die Schule gehe 
− das derzeit noch gute Klima beibehaten zu können 
− dass Carlotta für immer meine Freundin bleibt 
− Ich wünsche mir eine bessere Mensa, mehr Turnen mit Geräten 
− neue Stifte 
− Viel Spaß in der Schule 
− Ich wünsche mir, dass ich gute Noten bekomme 
− das alternierende Modell beizubehalten 
− ein Fußballtor mit echtem Netz 
− Ich wünsche mir nette Lehrerinnen 
− Sie soll noch 100 Jahre halten 
− mehr Turngeräte im Hof 
− viel Spaß beim Lernen und viel Begeisterung beim Lehren 
− spannende Schulprojekte, viel Spaß beim Unterricht, viele tolle Freunde 
− einen Fußball und zwei Fußballtore mit Netz 
− 1 Stunde Pause 
− dass der VKE öfters kommt 
− Ich wünsche mir, dass wir zueinander nett sind 
− Ich wünsche, dass ich lerne 
− Ich möchte gerne, dass die Rinden groß werden 
− dass ich nicht zuviel Hausaufgaben kriege 
− dass alle mit Seelenruhe mitarbeiten 
− wir viel Spaß haben 
− gute Noten 
− tolle Noten, viele neue Freunde, viele Erlebnisse 
− dass ich nicht viel Hausaufgabe kriege 
− dass alle Kinder miteinander spielen und Freunde sind. Alle Kinder sollen Spaß am Lernen 

haben 
− mehr Turnen 
− Ich wünsche mir, dass ich in der Pause Fußball spielen kann 
− Ich wünsche mir ein Pferd 
− dass alle Kinder nett sind 
− viel Spaß und Freude am Lernen 
− dass sich alle gut verstehen 
− ein schönes Schuljahr und viel Glück 
− Ich wünsche mir gute Noten 
− viel Interessantes, Besonderes und Tolles lernen 
− Neues lernen 
− dass die Buben endlich Ruhe geben 
− nette Lehrer 
− dass es eine Theatergruppe an der Schule gibt, als Wahlfach 
− Ich wünsche mir viel Freude 
− Ich will 1000 Geschenke sonst schlage ich Euch zam 
− Wir wünschen uns den Spielbus und viel Spaß 
− eine längere Pause und mehr Zeit zum Spielen, eine Schule voller Gummibärchen 
− Ich wünsche mir einen neuen Block 
− dass meine Kinder neue Freundschaften schließen und mit Freude in die Schule gehen 
− Ich wünsche mir viele Freunde, gute Noten 
− Ich wünsche mir, in der Musikstunde Musik zu machen 
− Ich wünsche mir, dass die 6-Tage-Woche mit alternierenden Samstagen erhalten bleibt 
− Freude und Spaß beim Lernen 
− Ich wünsche mir ein spannendes Schuljahr 
− ein Feld mit Völkerballlinien 
− Ich wünsche mir im Fußballfeld zwei Tore mit Netz 



   
− Ich wünsche mir eine längere Pause 
− Ich möchte viel lernen 
− keine Hausaufgaben mehr 
− Ich wünsche mir einen tollen Herbstausflug und dass oft die Sonne scheint 
− dass ich es in der Schule fein habe. Ich wünsche mir viele Freunde  
− viel Spaß und viel Glück 
− weniger Samstage Schule  
− weniger Rinden mehr Steine 
− Ich wünsche mir schöne Noten 
− dass die Kinder Freude am Lernen erfahren und gerne zur Schule gehen 
− dass die Lehrerinnen nicht immer so schreien 
− mehr Pause 
− Johannes möchte eine Katze haben 
− keine Hausaufgabe 
− Mathematik 
− dotare il cortile di cartelli identificanti le classi così alla mattina non ci sarebbe confusione 
− weniger Hausaufgabe, mehr Spiele in der Schule 
− Mehr Sport 
− viel mehr Sport 
− klare, transparente Information z.B. Mensa, bessere Führung der Schule 
− ich wünsche mir ein gutes Zeugnis 
− Ich wünsche mir, dass der neue Koch bleibt. Ich wünsche mir auch, dass die Lehrerinnen nicht 

so streng sind 
− Ich wünsche mir Freundschaft für immer 
− besseres essen und mehr Musikstunden 
− dass es schön ist und dass in Äthiopien alle genug essen und immer satt werden 
− Ich wünsche mir eine bessere Mensa, mehr Turnen mit Geräten 
− Ich wünsche mir Zeit und Spass mit allen Schulfreunden/Innen 
− neue Freunde kennenlernen 
− einen Fahrradständer beim Marienplatz 
− Ich wünsche mir, dass meine Italienischlehrerin merkt, wenn ich etwas gut kann (Interpretation, 

da schwer leserlich) 
− mehr Turnen, längere Pausen, immer nur Basteln 
− Ich wünsche mir, dass die Lehrerinnen und Lehrer nicht schreien müssen 
− dass ich viel neues lerne und dass ich viel Spass habe 
− Ich wünsche mir viel Spaß beim Lernen 
− Ich wünsche mehr Turnen 
− Amici 
− Gaaaaaaaanz laaaaaaange Paaaaaaauusee!!! 
 

 


