Bereich Risiacher
6. Primar Nisrin Al-Zubaidy

Buchs, 29. März 2018

„Radio ist Kino im Kopf“

Die 6. Primarklasse von Nisrin Al-Zubaidy, Schulhaus Risiacher, hat im Moment das Thema „Radio ist Kino im Kopf“. Kürzlich besuchte die Klasse das SRF Regionalstudio in Aarau. Lesen Sie hier Schülerberichte über diesen Ausflug:
Am Dienstag, den 27. März 2018 brachen wir bei dem schönen Wetter zu einem Ausflug ins SRF
Regionalstudio auf. Mit dabei war unsere Klasse, unsere Lehrerin und Frau Frey. Leider waren drei
Schüler krank. Wir fuhren mit dem Velo ungefähr 15 Minuten. Danach kamen wir erschöpft an. Wir
mussten auf die 4. Etage. Zuerst stiegen die Jungs in den Lift und liessen sich hochfahren danach
kamen die Mädchen. Als wir die Tür öffneten war es uns sehr warm. Also zogen wir die Jacken
und die Taschen aus. Wir wurden von einem Mann namens Maurice Velat geführt, der uns alle
Abteilungen zeigte. Besonders lange blieben wir beim Aufnehmen. Es war sehr interessant und wir
konnten viel draus lernen. Wir in Begleitung mit Frau Frey fuhren zur alten Kanti und haben dort zu
Mittag gegessen. Fröhlich fuhren wir alle unversehrt wieder zum Schulhaus.
Ylli und Lino

Wir waren am 27.03.18 im SRF Studio. Am Morgen fuhren wir mit dem Velo nach Aarau. Wir
schlossen unser Velo ab und liefen bis zum Studio. Als wir dort ankamen, schauten wir ein kleines
Video. Danach führte uns der Mann durch das Studio und erzählte, was sie so täglich machen.
Zum Beispiel war es bei der Live Sendung sehr interessant zuzuhören, über was sie sprechen und
die Musik im Hintergrund war gut. Wir liefen danach auf einen Platz bei der Berufsschule, assen
dort und machten Pause. Danach liefen wir zu den Velos und fuhren wieder zurück zur Schule. Es
hat sehr Spass gemacht und wir haben viel gelernt.
Marina
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