
 

 

06.10.22 / 4bis8_22-07_S_34-35-36_Aufgezeichnete Geschichten / © Schulverlag plus AG Seite 1 / 2 

«So möchte ich leben!» 
Simone Schander, Nr. 7/2023, S. 34–36 

Aufgezeichnete Kindergeschichten 
 
Tomke 
Ich bin ein Arzt, wenn ich gross bin, und habe ein Krankenhaus für die Stadt gebaut.  
Wenn Menschen krank sind, kommen die dahin. 
Manche kommen mit dem Hubschrauber. Der fliegt in die Klappe vom Dach. Dann rufen die: «Hey da ist 
ja ein Verletzter!»  
Und dann fliegt der Hubschrauber wieder raus und fliegt und fliegt und sucht mehr Verletzte.  
Die kranken Menschen liegen aber alle draussen im Garten, weil da die Sonne scheint. Wenn es regnet, 
kommt ein Regendach.  
Da kann man dann gesund werden und sich nicht anstecken. 
 
Anouk  
In der Stadt sind überall die Hüpfburgen, wo ich von einem Haus zum nächsten Haus springen kann.  
Das mag ich am liebsten, weil man dann nicht allein ist und sich besuchen kann.  
An meinem Haus gibt es eine Rutsche. Da kann ich dann rutschen bis zum Jahrmarkt und immer aufs 
Karussell gehen, wenn ich will. 
 
Antonia 
Ich habe ein Krankenhaus für Tiere in der Stadt.  
Ich bin die Ärztin von den Tieren und mache die alle gesund: den Wolf, die Schafe, den Fuchs und Katzen 
und Rehe. 
Aber einer hat Corona.  
Die Tiere, die gesund sind, können dann ins andere Krankenhaus zu den Menschen, weil die dann Spass 
haben und Besuch. 
 
Levy 
Ich habe einen Roboter gebaut für die Stadt.  
Der ist wie ein Haus und der kann alles machen.  
Weil der alles sieht und hört, kann er alles zerstören und auch wieder reparieren. 
 
Nike 
Mein Haus ist ganz hoch in der Stadt und kann im Wasser stehen.  
Da ist ein Spielplatz am Haus, wo ich immer schaukeln und rutschen kann.  
Von dem Haus gibt es Treppen, damit ich andere Kinder besuchen kann und aber auch, damit meine 
Freunde zu mir kommen können und mit mir spielen.  
Ich bin eine Prinzessin von diesem Haus. 
 
Cy 
Für die Stadt habe ich die «Alles-Fabrik» gebaut.  
Das ist ein fahrbares Fabrikhaus mit einem Absperrschutz.  
Da werden der ICE gebaut und Raketen, aber auch S-Bahnen und Regios. Da sind viele Arbeitsplätze.  
In der Fabrik ist auch ein Haus zum Wohnen, wenn es gut läuft.  
Durch ein Rohr hat man eine Verbindung zur Fabrik und der Wohnung.  
Man muss auf einen Knopf drücken für einen Ventilator, damit man nicht schmilzt. Hier kann man auch 
direkt mit dem ICE durchfahren. Aber immer über Wasser, weil ich noch Schienen bauen müsste. Die sind 
noch nicht fertig, aber über den Fluss können der ICE und die S-Bahn und der Reggio auch fahren.  
Ausserdem gibt es Verbindungen zu allen Häusern in der Stadt. Übrigens wegen der Magnetbrücke 
funktioniert das so auch auf dem Wasser. 
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Arda  
In der Stadt gibt es ein Schneehaus. Hier wohne ich. 
Ins Schneehaus kann man reinklettern und rutschen.  
Der Schnee ist aber kalt und es ist alles etwas glatt.  
Aber es gibt ein warmes Schwimmbad und da ist Licht für die Nacht.  
 
Taim 
Die Stadt hat einen Roboter. Da wohne ich drin und das Haus macht Roboterbewegungen.  
Es kann spazieren gehen und sprechen.  
Und da können auch viele drin wohnen.  
Da sind Freunde vom Roboter in dem Roboterhaus. 
 
Hanin, Susi 
Unser Haus hat einen Spielplatz mit einem Sandkasten und ein Haus für die kleine Katze mit einer Leiter.  
Wir wohnen mit Mutter und Vater und anderen Menschen hier.  
Die Frau kocht. Man arbeitet hier immer im Haus und die Kinder spielen im Garten. 
 
Ranger 
Für die Stadt habe ich ein Autohaus.  
Das sind Menschen und viele Autos.  
Die Autos fahren da rein und die werden auf dem Dach verkauft.  
 
Emirhan 
Mein Haus ist ein Schwimmhaus.  
Hier schlafen immer Babys.  
Das Haus hat ein Schwimmbad mit Fischen.  
Ein Baum ist davor umgefallen und jetzt kann man darauf über Wasser laufen.  
 
Adrian 
In der Stadt gibt es ein Gewächshaus  
Hier kommen irgendwann die Menschen und nehmen Samen und lassen Pflanzen wachsen. Dann 
wachsen Bäume, Stöcke und Sträucher, bis sie gross sind.  
Die Erde macht so viel Wasser selbst, damit alles wächst. Wenn aber alles alt ist, bricht es zusammen. 
Das macht aber nichts, weil es dann wieder alles von vorne anfängt. 
 
Romy  
In der Stadt gibt es einen grossen Jahrmarkt für alle Leute und eine Pferdelaufbahn.  
Ich wünsche mir, dass man mit den Pferden zusammenlebt und viel weichen Sand hat, weil er für die 
Tiere und Menschen schön ist. 
 
Lou 
Am Rand der Stadt wohnt ein Bauer.  
Er hat Kühe und Ziegen und alles, was sonst auf einem Bauernhof lebt.  
Mein Bauer Lou ist allerdings so gross, dass er nicht in sein Haus passt, aber er kann draussen sein.  
 
Lui 
In der Stadt wohnt ein Geistertrainer.  
Der hat drei Schaukeln über der Stadt.  
Er hat auch eine Rakete, die guckt, ob alle Leute richtig schaukeln. 
Der Geistertrainer hat seine Wohnung in der Rakete mit einer richtigen Raketen-Startstation.  
Ich wünsche mir so eine Station in jeder Stadt, weil dann jeder damit Urlaub auf anderen Planeten 
machen kann.  
Wenn kein Platz in der Rakete mehr ist, kann man sich auch auf die Schaukel setzen und mit ganz viel 
Anschwung auf den Mars schaffen. 
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