
                                   Interview mit Fünftklässlern  

Wir haben ein Interview mit einigen Fünftklässlern über das 1. Halbjahr geführt. 

 

Fünftklässlerin Sophie: 

R: Hat dir das 1. Halbjahr gefallen? 

S: Ja, es war gut. 

R: Was fandest du besonders gut? 

S: Ich fand die Klassenfahrt nach Ratingen sehr gut. 

R: Hat dir etwas gar nicht gefallen? 

S: Nein. Ich fand alles sehr gut. 

R: War alles so wie du es erwartet hattest, oder kam etwas ganz überraschend? 

S: Die Flüchtlinge kamen sehr überraschend. 

R: Welches Fach macht dir besonders Spaß? 

S: Mir macht Biologie sehr viel Spaß. 

R: Findest du es komisch, dass du als Viertklässler zu den Ältesten deiner damaligen Schule gehört 

hattest und nun wieder eine der Jüngsten bist? 

S: Nein, eher nicht. 

 

Fünftklässlerinnen Fiona und Azra: 

R: Hat euch das 1. Halbjahr gefallen? 

F&A: Ja, es hat uns gefallen. 

R: Was fandet ihr besonders gut? 

F&A: Wir fanden die Klassenfahrt, die Klasse streichen und die Feste wie Karneval etc. gut. 

R: Hat euch etwas gar nicht gefallen? 

F&A: Das so viele Stunden ausgefallen sind fanden wir doof. 

R: War alles so, wie ihr es erwartet hattet oder kam etwas ganz überraschend? 

F&A: Die Flüchtlinge kamen überraschend und wir hätten nicht erwartet, dass so viele Stunden 

ausfallen. 

R: Welches Fach macht euch besonders Spaß? 



F&A: Wir finden Sport ziemlich gut. 

R: Findet ihr es komisch, dass ihr als Viertklässler zu den Ältesten eurer damaligen Schule gehört habt 

und nun wieder zu den Jüngsten?  

F&A: Nein. 

 

Fünftklässler Filip und Colin: 

R: Hat euch das 1. Halbjahr gefallen? 

F&C: Ja  

R: Was fandet ihr besonders gut? 

F&C: Der Spaß und die netten Lehrer haben uns sehr gut gefallen. 

R: Hat euch etwas gar nicht gefallen? 

F&C: Nö. Eigentlich fanden wir alles ganz gut. 

R:War alles so wie ihr es erwartet hattet oder kam etwas ganz überraschend? 

F&C:  Es kam etwas sehr überraschend. Nämlich die Flüchtlinge. 

R: Welches Fach macht euch besonders Spaß? 

F&C: Wir finden Mathe gut und es macht uns Spaß. 

R: Findet ihr es komisch, dass ihr als Viertklässler zu den Ältesten eurer damaligen Schule gehört habt 

und nun wieder zu den Jüngsten?  

F&C: Nein, das ist ganz normal. 

 

Ein Fünftklässler: 

R: Hat dir das 1. Halbjahr gefallen? 

J: Ja, bis jetzt schon. 

R: Was fandest du besonders gut? 

J: Die Lehrer haben mir sehr gefallen. 

R: Hat dir etwas gar nicht gefallen? 

J: Nein. Ich fand das 1. Halbjahr gut. 

R: War alles so wie du es erwartet hattest oder kam etwas ganz überraschend? 

J: Es war alles so wie ich es erwartet hatte. 



R: Welches Fach macht dir besonders Spaß? 

J: Mir macht Sport sehr viel Spaß. 

R:Findest du es komisch, dass du als Viertklässler zu den Ältesten deiner damaligen Schule gehört 

hast und nun wieder einer der Jüngsten bist? 

J: Nein, finde ich nicht.  

 

 

Die Interviews führten Luna, Nele und Elena 


