
 

Die KbF Urtenen-Schönbühl (9 Kinder von der zweiten bis zur 

siebten Klasse) hat sich der Chinderzytig gewidmet und Artikel 

gelesen/besprochen. In der Folge entstanden Schreibanlässe… 

zum Teil persönlicher, privater Art, zum Teil im Stile der Chinderzytig. 

Wunderbare Umsetzung!  

 

Auch so kann die Chinderzytig/Jugendzytig funktionieren:  

- Lesen & Sprechen: Komplexe Themen lesen, besprechen… 

daran herumstudieren und spüren, was die Themen für ein 

Gefühl auslösen 

- Schreibarbeit: Eigene Kurztexte entwickeln im klassischen Sinn 

oder eben aufgrund eines (Welt-)Ereignisses, wie z.B. Weltall 

und Krieg. Selbstverständlich können auch Zeitungsberichte 

entwickelt werden, passend zum Lehrmittel «Die 

Sprachstarken» für die 7. Klasse.  

 

Die Chinderzytig und Jugendzytig sind LP21-kompatibel und in 

sämtlichen Teilbereichen, auch interdisziplinär und 

invididualisierend einsetzbar. Sie versteht sich als Tür- und Toröffner, 

um auch die etwas schwereren Themen aus unserem Alltag in den 

Alltag der Schülerinnen und Schüler zu bringen. Lehrpersonen 

brauchen nur ein bisschen Mut; danach kann der Mehrwert gross 

sein!  

Wir freuen uns auf weitere Beispiele aus dem 

Schulalltag!   



Das coole Weihnachtsfest 

Ich schreibe über was ich erlebt habe. Ich bin mit meinem Bruder 

zu meinem Grossvater gefahren, mit dem Velo. Mein Grossvater 

hat eine kleine Katze, sie heisst Dalma. Wir haben sie gesucht. Wir 

haben sie unter dem Tisch gefunden. Dann haben wir mit ihr 

gespielt. Sie ging nach ein paar Minuten unter den 

Weihnachtsbaum. Später kam mein Onkel mit seiner Freundin, 

auch zu meinem Grossvater. Endlich wurde es Abend und wir 

haben Spaghetti gegessen. Später habe ich noch mit meinem 

Bruder Fernsehen geschaut. Danach habe ich mit meinem Onkel 

und seiner Freundin ein Spiel gespielt. Um 24:00 Uhr sind wir ins Bett 

gegangen. Um 7:00 Uhr am nächsten Morgen haben wir Frühstuck 

gegessen. Endlich, um 17:00 Uhr, ist meine Mama gekommen. 

Danach haben wir noch einen Weihnachtsfilm angeschaut. Der 

Film ist lustig gewesen. Später haben wir Fondue Chinoise 

gegessen. Als mein Grossvater fertig mit abwaschen war, haben 

wir die Kerzen vom Weihnachtsbaum angezündet. Nach einem 

weiteren Film durften wir die Geschenke aufmachen. Danach 

haben wir noch Glace gegessen. Ich habe ein Videospiel, eine 

Bey-Blade Arena, zwei BeyBlade und zwei Packungen Schokolade 

bekommen. Ich habe die Geschenke bekommen die ich wollte, 

das war super. Als wir die Glace fertig gegessen haben, habe ich 

mit meinem Bruder Beyblade gespielt. Es ist spät geworden, dann 

haben wir noch eine Nacht bei meinem Grossvater geschlafen. 

Am Tag danach haben wir bis etwa 8:00 Uhr geschlafen. Mein 

Grossvater ist noch Brot kaufen gegangen, danach haben wir das 

Frühstück gegessen. Nach etwa einer halben Stunde habe ich die 

BeyBlade noch zusammen gemischt. Um 14:00 Uhr sind wir dann 

nach Hause gegangen. Das war ein schönes Weihnachtsfest. 

Thierry, 14 

 

 

 

 

 



Das tolle Familienauto 

Dieses Auto heisst BMW 330d und es hat etwa 272PS. Es ist ein 

Sportauto und es ist sehr schnell. Dieses Auto wurde 2007 in Bayern 

vorgestellt und kostete über zwanzig oder sogar über dreissig- 

tausend Euro. Aber nur die M Sport Variante kostete über dreissig- 

tausend Euro, denn die M Sport Variante hatte einen stärkeren 

Motor und eine verstärkte Auspuff-Anlage. Der normale BMW 330d 

hatte etwa 150-190PS. Der Motor ist ein V4, und der M Sport Motor 

ist ein V6 oder sogar ein V8. Der normale BMW 330d wiegt 1`900 

Tonnen und der sportliche 2`100 Tonnen. Ihr fragt euch wieso der 

sportliche mehr wieg? Er hat ja auch einen schwereren Motor. 

Jetzt kommen wir zum Aussenleben. Der BMW 330d ist schwarz 

lackiert und er hat graue Felgen. Kommen wir zum Innenraum: der 

Innenraum hat überall eine vanillecrème Farbe und ein schwarzes 

Lenkrad. Was mir persönlich sehr gut gefällt ist, dass er so sportlich 

und schnell ist. Ich finde ihn gut, weil er so viel Platz im Kofferraum 

hat. Der BMW 330d ist ein tolles Familienauto.  

Altrin, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cristiano Ronaldo 

Cristiano heisst mit ganzem Namen: Cristiano Ronaldo Dos Santos 

Aveiro. Er hat eine Lebenspartnerin: Georgina Rodriguez. Und er 

hat vier Kinder. Der älteste Junge heisst Cristiano Ronaldo Junior. 

Cristiano Ronaldo will, Das seine Kinder sich auf den Fussball 

konzentriert als auf der Schule. Cristiano Ronaldo wohnt in Turin. 

Aber er hat auch schon in England gewohnt und in Madrid. 

Cristiano Ronaldo wurde in Funchal in Portugal geboren. Er war 

der jüngste von seiner Familie. Seine Mutter arbeitete am Strand, 

Sie ist Abfallsucherin gewesen. Er Hat Herzprobleme gehabt und 

der Arzt sagte: Du darfst nicht mehr Fussball spielen. Aber er 

trotzdem Fussball gespielt. Als er wohl fühlte ist er zum Arzt 

gegangen und der hat gesagt: du hast jetzt kein Herzproblem. 

Cristiano Ronaldo hat 5 die Champions League Gewonnen, Und 

2-mal den Englischen Pokal.2016 hat er Europameisterschaft 

gewonnen. Zuerst hat Cristiano Ronaldo bei Sporting Lissabon 

gespielt, aber hat nur einmal Meister bei Portugal gewonnen 

Danach hat Ronaldo bei Manchester United im Stadium hat 1 

Champions League gewonnen.2mal Meister bei England. Später 

ging er für 90 Millionen zu Real Madrid gegangen hat dort 4-mal 

die Champions League gewonnen. Die jetzige Mannschaft bei der 

er heisst Juventus Turin. 

Kishore, 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mein Schlafmodus  

Mein Schlafmodus ist kaputt gegangen, weil ich zu viel Energy 

Drinks getrunken habe.  Ich war immer am Handy und jetzt bin ich 

die ganze Nacht wach geblieben. Obwohl ich versuchte zu 

schlafen, ging es nicht, ich konnte einfach nicht einschlafen. In der 

Schule war ich nach dieser Nacht auch so zappelig, weil ich 

keinen Schlaf hatte. 

 Am Wochenende war ich auch die ganze Nacht wach. Um 10.00 

am Morgen bin ich dann eingeschlafen, und den ganzen 

Nachmittag habe ich geschlafen. Ich habe daraus gelernt, dass 

ich nicht zu viel am Handy bin und keine Energy Drinks trinke vor 

dem Schlafen. Am Abend könnte ich zum Beispiel lesen. Ich hoffe, 

dass ich heute Abend einschlafen kann und die ganze Nacht 

schlafe, und dass es mir besser geht. Ich hoffe auch, dass ich in der 

Schule besser aufpassen kann. 

Ariola, 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gedanken über das Weltall 

Es gibt einen Planeten, dort könnte man leben. Aber er ist 50 

Millionen Lichtjahre weit weg. Im Weltall ist es minus 270 

Grad kalt, dazu ist das Universum etwa 93 Milliarden 

Lichtjahre gross. In unserer Milchstrasse hat es 100-300 

Milliarden Sterne, das ist unglaublich. Einige Menschen 

meinen, dass das Weltall unendlich ist und einige meinen, 

dass es ein Ende hat. Sie haben fast recht, es hat so ein Art 

Schluss: Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wir 

in einer riesigen Kugel sind. Aber ausserhalb dieser Kugel 

wissen sie nicht, was es dort gibt, es ist eine komische 

Materie.  

Bei uns auf der Erde werden Sachen passieren: In diesem 

Jahr ist es ruhig und die Jahre werden vergehen. Nach 100 

weiteren Jahren wird die Atmosphäre anders, es wird 

schwieriger sein zu atmen und es wird fast kein Wasser mehr 

haben. In 1 Million Jahre wird die Sonne anfangen grösser zu 

weden und sie wird einen Planeten zerstört haben. In 1Trillion 

Jahren gibt es kein Wasser mehr und die Berge sind kleine 

Steine geworden. Die Sonne wird immer grösser werden, 

weil wenn zum Beispiel ein Auto kein Benzin mehr hat kann 

es nicht weiterfahren. Bei der Sonne ist es genau gleich. 

Aber sie wird grösser werden. 

Nach118´000´000´000´000´000´000´0000 Jahren wird die 

Sonne alle Planeten geschluckt haben und die Sonne wird 

explodieren. Also sie wird ausgehen, und das wird dann 

dasselbe sein für alle Sonnen. Im Weltall mit all seinen 

Galaxien wird es dann überall dunkel sein und kälter.      

Adar, 13 

 

 

 

 

 



 

                    Meine Sommerferien 
 

Einmal war ich, meine Mutter, meine Urgrossmutter und eine 

Kollegin von meiner Mutter in Italien in den Ferien. In den Ferien 

waren wir 4 Tage, aber ich hatte Halsschmerzen. Zum Glück war 

die Besitzerin des Hotels Masseurin, sie hat meinen Hals massiert 

und dann musste ich einen Schal umwickeln. Ich durfte nicht im 

Meer baden ohne Schwimmweste, auch damit ich den Hals nicht 

nass machte, aber ich bin geschwommen und ich habe gebadet. 

Ich habe den Hals nass gemacht. Es hat sehr Spass gemacht und 

die Schmerzen waren weg.  Das waren meine schönsten Ferien:  

Der Sand war sehr weich und das Wasser in dem Meer war sehr 

warm. Und es war schön, dass ich mit meiner Mutter zusammen 

war.   

Teona, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BMW                                                                               

BMW bedeutet Bayrische Motorwerke. Am Anfang hat BMW vor 

allem Flugzeugmotoren gebaut. Wir haben einen BMW x6. Der 

BMWX6 soll der sportliche vertreten der x-Reihe sein. Den Bmwx6 

gibt es auch aus Hybrid-Auto. Hybrid heisst von zweierlei Herkunft, 

das Auto hat also einen Benzinantrieb und einen elektrischen 

Antrieb. Der BMW X6 wurde auf der internationalen Automobil- 

Ausstellung in Frankfurt 2007 vorgestellt. Masse des Autos: Länge 

4,88m Breite 1,98m Höhe 1,74m. Der Motor hat wenigstens 286 PS. 

Seit 50 Jahren ist BMW auch im Motorsport erfolgreich. BMW 

entwickelt vorwiegend leistungsstarke Modelle. Ein Tourenwagen 

von BMW hat den grossen Preis vom Nürburgring gewonnen. Mit 

insgesamt 6 Europameistertiteln wurde der BMW 3.0 CLS der 

erfolgreichste Tourenwagen. 

David, 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krieg ist blöd 

Ich schreibe über den Krieg.  Krieg ist was ganz Schlimmes. Er wütet 

in vielen Ländern. Zurzeit besteht die Gefahr, dass USA und Iran 

einen Krieg anfangen.  

Die USA verdächtigten den Iran, dass der Iran Atombomben 

herstellen liess. Darum machten die USA keine Geschäfte mehr mit 

dem Iran. Das ging jahrelang so, bis die USA mit dem Iran einen 

Vertrag abschloss. Der Vertrag lautete: Der Iran verspricht, keine 

Atombomben zu bauen. Die USA machen wieder Geschäfte mit 

dem Iran. Dann wurde Donald Trump Präsident der USA. Ich finde, 

er macht das nicht gut. Er fand der Vertrag sei Humbug und er 

hielt sich nicht daran. Dadurch fühlte sich der Iran provoziert und 

darum ging das ganze Spiel von vorne los: USA stoppt die 

Handelsplattform und der Iran bombardiert amerikanische 

Stützpunkte, die USA tötet einen iranischen General und der Iran 

stürmt die amerikanische Botschaft. Ich finde, dass sie sich 

benehmen wie Kinder, die streiten. Ich finde diesen Krieg unnötig, 

weil Menschen sterben können.     

Marius. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Papierflugzeuge falten 

Ich falte gerne Flugzeuge.  

Meine Flugzeuge fliegen langsam aber weit.  

An meinem Geburtstag habe ich einen Flugwettbewerb 

gewonnen. 

 

Gabriel, 8 

 

 

 

 


