
Wie gefällt es dir an der Märkischen Schule und warum? 

 

Mir gefällt die Schule, weil sie nette Fächer hat und weil wir eine Pausenhalle 

haben. Wenn wir in der Pausenhalle sind, sind wir trocken und warm. Die Fächer 

Biologie, Politik, Erdkunde und Praktische Philosophie: ist alles für mich neu und 

toll. Das Tollste ist die Milchbar, sie ist klein – aber cool. Und der Verkäufer ist 

sehr nett. Die Schule ist sehr groß und toll. (Leon) 

Mir gefällt an der Märkischen Schule einfach alles, am meisten die Milchbar, da 

gibt es immer leckere Sachen und Süßigkeiten. Mir gefallen auch die netten 

Lehrer, die sind mega nett. Der Vertretungsplan ist sehr praktisch, so wissen wir 

immer, mit wem und wann wir Vertretung haben. (Ranja) 

Ich finde die Schule ganz gut. Den Pausenhof finde ich auch ganz gut. Ich finde 

auch ganz gut, dass man in der Pause im Gebäude bleiben kann. (Efe) 

Mir gefällt es an der Märkischen Schule sehr. Ich finde es hier sehr spannend. 

Die Schule ist sehr groß. Meine Lieblingsfächer sind Englisch, Schwimmen, Mathe 

und Politik. Ich finde es hier schön, dass diese Schule einen großen Schulhof hat, 

eine große Stadthalle und eine große Pausenhalle. Die nettesten Lehrer sind auf 

dieser Schule. Diese Schule ist sehr interessant. (Minas) 

Mir gefällt es an der Märkischen Schule sehr, weil meine Schwester auch auf der 

Schule ist, ich habe auch schon viele Freunde gefunden und mein Lieblingsfach ist 

Englisch. (Fin) 

Mir gefällt es an der Märkischen Schule gut, weil wir jetzt viel mehr Fächer haben 

und dass die Lehrer hier so nett sind. Auch die Kinder hier sind sehr nett. Es ist 

toll, dass die Fächer so viel Spaß machen. (Kilian) 

Es gibt viele nette Lehrer. Ich habe eine tolle Klasse. Es gefällt mir gut, weil ich 

mit vielen guten Freunden wieder in einer Klasse bin. Wir haben eine große 

Pausenhalle. Das ist doof: dass ich mit meiner nervigen Schwester auf einer Schule 

bin. (Marie) 

Es gefällt mir sehr gut hier, weil in den Klassenräumen viel Platz ist und die 

Übermittagsbetreuung cool ist. Es ist toll, dass es hier so etwas wie eine Cafeteria 

gibt, dessen Namen „Milchbar“ ist. Diese Schule hat sehr viele Räume und tolle 

Lehrer. (Zoe) 



Wie gefällt es dir an der Märkischen Schule und warum? 

 

1. Ich finde es toll, weil wir sehr viel in Partnerarbeit machen dürfen. 2. Finde ich 

den Schulhof sehr toll, weil er einen Basketballkorb hat, Fußballtore und sehr mit 

grün bepflanzt ist. 3. Finde ich es toll, weil alle Lehrer/innen sehr nett sind. Ich 

mag die Schule, weil sie sehr sauber und ordentlich ist. Man kann einfach viel 

machen. 4. Die ganzen AGs (Singen, Tanzen, Sport und noch mehr) sind einfach 

toll. Ich mag die Schule sehr. (Emma) 

Mir gefällt die Märkische Schule, weil es eine Milchbar gibt. (Ben) 

Gut, weil es Fußballtore, einen Basketballplatz und die Milchbar gibt. Viele nette 

Lehrer/innen gibt es auch und es macht Spaß. (Linus) 

Mir gefällt es sehr gut an der Märkischen Schule, weil die Lehrer/innen sehr nett 

sind und der Unterricht spannend ist. Es macht mir sehr Spaß. Die Lehrer und 

Lehrerinnen sind gut und können sehr gut erklären. Die Schule ist sehr groß. Und 

der Schulhof ist sehr gepflegt. (Hannah) 

Sehr gut, weil hier auch alle sehr nett sind und es ist sehr organisiert hier an der 

Schule. Die Toiletten finde ich jetzt nicht sauber, sie stinken. Die Schule ist aber 

auch sehr schön. (Arjeta) 

Mir gefallen die neuen Lehrer/innen. Die Spinde, damit man die Sachen nicht 

rumschleppen muss. Die Schule hat sehr viele Räume. Mir gefallen die Fachräume. 

(Fiona) 

Cool, weil die Schule groß ist und viele Räume hat. (Ilayda) 

Sehr gut, weil ich viele neue Freunde gefunden habe. Außerdem sind die Lehrer 

sehr nett. Die neuen Fächer sind auch super. Ich spiele auch im Orchester und das 

ist mega toll! (Moritz) 

Mir gefällt es an der Schule, weil sie eine Milchbar hat. Ich finde auch schön, dass 

es eine Schach AG an der neuen Schule gibt. (Marcel) 

Mir gefällt es an der Märkischen Schule, weil mein Papa auch auf der Schule war 

und mir alles erklärt hat. (Maxim) 

I like Sports best. I found four new friends. (Konstantin) 



Wie gefällt es dir an der Märkischen Schule und warum? 

 

Die Schule gefällt mir, weil es hier sehr schön ist, hier ist eine Milchbar und es 

ist sehr günstig dort. Meine Schwester ist auch hier auf der Schule. Es gefällt 

mir einfach: das Gebäude WEGEN den tollen NETTEN Kindern. Es macht Spaß. 

(Sílían) 

Mir gefällt die Schule sehr. Da mein großer Bruder auch auf dieser Schule ist, 

kenne ich mich sehr gut aus. Ich bin mit meinen Freundinnen hier und mir macht 

es Spaß! Die Lehrer und Lehrerinnen sind nett. Da ich zwei Jahre in Amerika lebte, 

mag ich das Fach Englisch besonders. (Annika) 

Mir gefällt die Märkische Schule sehr, weil es sehr coole Sachen gibt wie zum 

Beispiel Fußballtore, einen Basketballplatz oder eine Milchbar und eine OGS. Das 

Tollste ist, das man schon um halb zwei nach Hause gehen darf. (Alp) 

Man lernt neue Dinge und hat neue Fächer. Hier ist es anders als auf der alten 

Schule. Fast für jedes Fach gibt es andere Lehrer. Man packt seine Sachen und 

lernt Vokabeln. An unserer alten Schule hatten wir 3/4 und 1/2, hier ist jede 

Klasse einzeln. Das meiste ist schön hier. Nur der Pausenhof ist ein bisschen kahl. 

Ich hab viele neue Freunde. (Emilia) 

Mir gefällt an der neuen Schule, dass es mehr Sport gibt. Weil ich mehr Sport 

haben wollte. (Titus) 

Mir gefällt es eigentlich ganz gut, weil die Lehrer hier total nett sind und die 

Kinder auch. Ich finde es nur doof, dass die Mädchentoiletten so beschmiert sind. 

Und ich finde es gut, dass diese Schule viel größer ist. 

Mir gefällt es hier sehr gut, weil alle Lehrer hier so nett sind und hier auch alles 

viel größer ist. (Nelly) 

Mir gefällt es sehr gut, weil es ein größeres Gebäude gibt und mehr 

Unterrichtsräume und eine Milchbar. Es gibt mehr Freunde und mehr 

Sportangebote und eine schöne Betreuung. Es gibt auch eine eigene Sporthalle und 

ein Kino. Es gibt auch Freunde, die ich aus der Grundschule kenne und welche vom 

Schwimmverein. Es gibt zwei Gebäude (ein Sek I- und ein Sek II-Gebäude) und es 

gibt Mittagsessen. Es gibt einen Fahrradkeller und einen Garten und wir haben 

fast jeden Tag sechs Stunden. Außer am Montag, da haben wir sieben Stunden. 

(Tillmann) 



Wie gefällt es dir an der Märkischen Schule und warum? 

 

Ich finde alle Lehrer/innen nett, die Schule ist schön, meine Klasse ist cool und 

mir gefallen die Klassenräume. (Jason) 

Mir gefallen die Toiletten nicht! Ansonsten finde ich es hier ganz schön. (Tyron) 

Mir gefällt die neue Schule, weil sie viel größer ist als die andere Grundschule. Der 

Vorteil ist, dass man viel mehr Platz hat und man viel mehr toben kann. Ich finde 

die Milchbar auch toll! Ich hole mir manchmal ein Käsebrötchen oder sowas. 

#Märker♡! 

Mir gefällt es hier an der neuen Schule, weil es hier so nette Lehrer gibt. 

Außerdem gefällt es mir hier, weil ich schon Freunde gefunden habe. Ich mag diese 

Schule aber auch, weil der Schulweg nicht so weit ist. (Dominik) 

Weil hier alle so nett sind und alle sehr hilfsbereit sind, aber auch weil die Lehrer 

hier auch super nett sind und einfach toll. (Marit) 

Mir gefällt es gut, es gibt neue Fächer und neue Mitschüler. Es gibt leider nur 

einen etwas langweiligen Schulhof. Man verirrt sich sehr toll. (Lotte) 

Mir gefällt die Schule gut, weil es viele neue Fächer und eine Milchbar und viele 

Fachräume gibt. Das was ich am meisten an dieser Schule mag, ist die Pausenhalle, 

denn wenn es regnet, kann man in der Pausenhalle sein und wenn es für einen zu 

heiß draußen ist, kann man in der Pausenhalle bleiben. (Gabriel) 

Es gefällt mir gut, weil meine Schwester auch hier ist und weil ich schon neue 

Freunde gefunden habe und weil alle Lehrer nett sind. (Felix) 

…  


