
Ausgangspunkt war ein Fragebogen, den das Lehrerteam 

zusammenstellte. Die Kinder sollten einen Elternteil oder 

Großelternteil interviewen.   

Unsere Schule im Wandel der Zeit: vom Griffel zum digitalen 

Unterricht  

Fragebogen  

• Wie sah dein Schulhaus aus (Anzahl der Klassen, Turnsaal, 

Pausenhof...)?  

  

• Wie viele Schüler gingen in deine Klasse?  

  

• Wie sah dein Klassenzimmer aus (Möbel, Tafel, Heizung,..)?  

  

• Welche Schulsachen (Hefte, Bücher, Stifte,..) hast du verwendet?  

  

• Mussten deine Eltern die Schulbücher kaufen?  

  

• Wie ging der Lehrer mit Kindern, die nicht aufpassten oder etwas 

vergessen hatten, um?  

  

• Wie sah der Unterricht aus (gab es Tages-und Wochenpläne, 

Lernspiele,..)?  

  

• Kannst du dich noch an deinen ersten Schultag erinnern?  

  

• Kennst du noch ein altes Gedicht oder einen alten Spruch aus 

deiner Schulzeit?  



Auf der Basis dieser Informationen schrieben die Kinder dann eigene 

Texte.   

Die Schulzeit meiner Eltern  
Das Schulhaus meiner Eltern war sehr alt, es hatte vier 

Klassenzimmer. Der Pausenhof war groß, er war mit 

dem Kindergarten verbunden, aber dort durfte man 

nicht hin. Außerdem hatten sie auch einen Turnsaal. In 

der Klasse gab es zwei offene Kästen, wo die Bücher und 

Hefte reinkamen. Die Tafel war grün und man konnte 

mit Kreide darauf schreiben. Die Klasse war auch klein. 

Sie verwendeten kleine Hefte, normale Bücher, 

Bleistifte, Radiergummis und eine Füllfeder. Meine 

Eltern mussten sich Schulbücher ausleihen. Wenn 

jemand etwas vergessen hatte, schimpfte der Lehrer ein 

bisschen. Bei ihnen gab es keinen Wochenplan und 

keine Lernspiele. Sie konnten sich nur noch daran 

erinnern, dass sie eine Schultüte bekamen. Es gab auch 

ein Gedicht, das sie auswendig lernen mussten: Es heißt  

„Ritter Fips.“(Bernd)  

Mein Papa ging in die Turmschule.  

Es gab zwei Klassen und keinen Turnsaal, aber einen großen Pausenhof 

mit einem Asphaltplatz. In seine Klasse gingen 28 Kinder. Es gab 8 

Bankreihen und eine grüne Kreidetafel.  

Es gab einen Holzofen, den die Kinder selbst beheizen 

mussten. Die Kinder arbeiteten in normalen Rechen- und 

Schreibheften.  



Es gab eine Füllfeder und Buntstifte. Die Eltern mussten Schulbücher 

und Hefte kaufen.  

Der Unterricht war von Montag bis Samstag. (Nina)  

Schule früher und heute  
Ich habe meine Mutter interviewt. 

Als sie noch in die Schule ging, war es dort noch ganz 
anders. 

Die Schule meiner Mutter hatte achtundsechzig Klassen 
und drei Turnsäle. 

In ihre Klasse gingen achtundzwanzig Schüler und in 
der Klasse befand sich  eine grüne aufklappbare Tafel, 
Holzbänke für zwei Kinder, drei Heizkörper,4  große 

Fenster, eine Wandtafel mit Filz und Kork überzogen, ein 
Waschbecken und einen Overhead Projektor. Sie 

benützte die gleichen  Schulsachen wie wir. Die Eltern 
meiner Mutter mussten die Schulbücher nicht  kaufen. 

Manchmal schimpfte ihre Lehrerin mit den Kindern, aber 
es gab keine  weiteren Bestrafungen. Ihre Lehrerin 

schrieb etwas vor und die Kinder  mussten es 
abschreiben. Leider konnte sie sich nicht mehr an ihren 

ersten 
Schultag erinnern, aber an einen Spruch, den sie immer 
in der Früh gesagt  haben: ,,Das walte Gott, der helfen 
kann ,mit Gott fang ich die Arbeit an, mit Gott  nur geht 
es glücklich fort, drum sei auch das mein 1.Wort! Das 

walte Gott. (Sarah) 
  

  

  

  



Andere Kinder wiederum verfassten Texte zu ihrem ersten Schultag 

entweder am Computer oder handschriftlich.   

Mein 1. Schultag               Lujza  

An meinem ersten Schultag war ich sehr aufgeregt, 
denn ich kannte niemanden.   

In der Früh brachten mich meine Oma und meine  

Mama in die Schule. Das Erste, was ich sah, war die 

Garderobe. Im oberen Stockwerk angekommen, 

marschierte ich in die Klasse. Dort suchte ich meinen 

Platz und beobachtet die anderen. Dann erklärte uns 

die Frau Lehrerin alles und schon ging wieder ab nach 

unten in die Garderobe. Als sich alle angezogen 

hatten, stiegen wir in den Bus ein. Ich schaute aus 

dem Fenster. Nach einer Weile waren wir bei einer 

kleinen Kirche angekommen. Dort wurde dann ein 

Schulanfangsgottesdienst abgehalten. Als es vorbei 

war, fuhren wir mit dem Bus zurück zur Schule. Dort 

wartete bereits meine Mama auf mich. Wir fuhren 

dann nach Hause und ich bekam meine Schultüte. 

Danach gab es noch ein Eis.   

Nachher fuhren wir noch zu einem  

Fotogeschäft, um ein paar Schulanfangs - Fotos 
zu machen. Also es war der perfekte Tag!  

  
  
  



  
  

Mein erster Schultag war so:   

Ich wurde von meiner Mama in die Schule gebracht.  

Ich war sehr aufgeregt.  

Wir mussten vor der Schule warten.  

Dann gingen wir von der Schule zur Kirche.  

Wir mussten vor der Kirche warten.  

Als wir reindurften, mussten wir uns hinsetzen.  

Mir war sehr langweilig in der Kirche.  

Nach einer halben Stunde gingen wir wieder in die 

Schule und bekamen unsere Schultüten.  

Ich war sehr erfreut.  

Wir gingen ganz kurz in unsere Klasse.  

Und dann fuhren wir wieder nach Hause. In 

meiner Schultüte waren Süßigkeiten und eine 

Legofigur.  

Ich habe mich sehr gefreut über meine Schultüte. 

Meine Lehrerin war auf den ersten Blick sehr nett, so 

wie sie jetzt auch immer ist. (Maximilian)  

  



  ( Lena )   



  ( Lisa )   



  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



In unserem Leseheft gab es im Jänner einen Schwerpunkt „Schule 

früher“ Im Zuge dessen lasen die Kinder Texte dazu oder wir  

schauten uns kurze Filme aus früheren Zeiten an. So erfuhren die  

Kinder, wie es früher in der Schule war. Außerdem bearbeiteten sie 

ein Arbeitsblatt, wo sie Vergleiche zwischen früher und heute  

aufschreiben sollten   

  



  
  



  

Anschließend fanden sich die Kinder in Gruppen zusammen und gestalteten Plakate dazu.  

 



  

  
  



  
  



 



 



 



Die Eltern, Großeltern und Kinder wurden dazu eingeladen, alte Fotos 

oder Schulartikel der Schule zur Verfügung zu stellen. Auch dazu 

schreiben die Kinder dann Texte.  

Schulsachen von früher  
  

Schreibtafel:  

Die Tafel benutzte man nur in der 1.und 2. Klasse. Man konnte mit dem Griffel 

auf der Schreibtafel schreiben.  

  

Griffel:  

Mit dem Griffel schrieb man in den 1.und 2. Klassen. Ein Griffel ist eine 

Mischung aus Kreide und Bleistift.  

  

Federschachtel:  

Früher war die Federschachtel aus Holz. Sie war kleiner, als man sie heute 

kennt. Man konnte nur den Griffel reingeben.  

  

Spitzer:  

Der Spitzer war auch aus Holz. Man musste zum Spitzen an einer kleinen Kurbel 

drehen.                                                                    

                                                                 (Valentina)  

                                 



  
  

                                                        Der Griffel                              

     (Tim)  

   Der Griffel besteht aus zwei Teilen: einer spitzen Feder und dem Griff. Den  

Griffel verwendete man früher zum Schreiben. Man tauchte die Feder in ein 

Tintenfass und schon konnte man schreiben. Man benutzt ihn auch heute noch 

zum Schönschreiben  

  
  

  


