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Zisch-Up Umfrage 2017 

Annika Meier,  R9c                                                                       Manja Thüm, R9b  

1. Was findest du positiv am Zisch-Up Projekt?                                                            1. Was findest du positiv am Zisch-Up Projekt? 

Ich fand positiv am Zisch-Up Projekt, dass man die Zeitung                                      Ich fand positiv am Zisch-Up Projekt, dass man jeden Tag mitgekriegt  

besser kennen gelernt hat, denn ich hatte davor nicht wirklich                               hat, was in der Welt so vor sich geht. Auch gut fand ich, dass man jeden  

eine Vorstellung von der Zeitung. Die täglichen Aufgaben,                                       Tag etwas Neues gelernt und mitgenommen hat. Das man die Zeitung  

des Zisch-Up Projekts haben mich dazu gebracht, sich näher                                   acht Wochen lang geliefert bekam, fand ich auch gut 

mit der Zeitung zu beschäftigen. 

 
2. Was hast du aus dem Zisch-Up Projekt mitgenommen?                                        2.  Was hast du aus dem Zisch-Up Projekt mitgenommen?                                   

Da ich mich viel mit der Zeitung beschäftigt hatte, habe ich                                      Ich habe einen großen Zeitungsstapel mitgenommen und weiß wie man  

Herausgefunden, dass Zeitungen doch ganz interessant sein                                    einen eigenen Artikel, zum Beispiel eine Reportage oder ein 

können und nicht so langweilig sind wie ich vermutet hatte.                                     Interview, schreibt. 

Außerdem habe ich gelernt, wie die Zeitung aufgebaut ist und dass 

Beilagen wie Schnapp oder das Fernsehheft in der Zeitung 

 vorhanden sind. 

 

3. Würdest du es für andere Klassen weiterempfehlen?                                              3. Würdest du es für andere Klassen weiterempfehlen? 

Ich würde es für andere Klassen weiterempfehlen, da ich finde,                               Ich würde das Zisch-Up Projekt für andere Klassen weiterempfehlen, 

 dass man die Zeitung besser kennenlernt hat. Manche haben                                  weil ich das Projekt sehr interessant fand und es eine Abwechslung 

keine Zeitung zu Hause oder würden sich sonst nicht intensiv mit                             vom „normalen“ Unterricht war. 

der Zeitung beschäftigen. 

 

4. Hast du Verbesserungsvorschläge für das Zisch-Up Projekt?                                  4. Hast du Verbesserungsvorschläge für das Zisch-Up Projekt? 

Auch wenn ich die Aufgaben sehr sinnvoll und gut fand, waren es                           Ich finde das Projekt sehr interessant, jedoch war mir der  

manchmal sehr zeitaufwendige Aufgaben, die ich nicht so gern                                Wochenplan manchmal zu viel. Ich würde vielleicht ein paar Aufgaben  

machte. Ich finde man könnte weniger von Textzusammenfassungen                     herausnehmen, die sich wiederholt haben. 

machen oder lieber ein paar in der Schule erledigen.  
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Zisch-Up Umfrage 2017 

 

Lukas Reimold ,  Klasse R9b                                                                  Sina Friese, Klasse R9c  

1.   Was findest du positiv am Zisch-Up Projekt?                                                              1. Was findest du positiv am Zisch-Up Projekt? 

 Ich finde sehr positiv, dass die Schüler jeden Tag eine Zeitung                                Ich finde sehr positiv, dass man jeden Tag eine andere Aufgabe hatte,  

 bekommen haben, die sogar samstags nach Hause geliefert wurde.                      Dadurch wurde es nie langweilig und es hat mir Spaß gemacht, mich in  

 Außerdem habe ich viel über die Zeitung gelernt.                                                       der Zeitung nach den neusten Ereignissen zu erkundigen 

 

2.   Was hast du aus dem Zisch-Up Projekt mitgenommen?                                          2. Was hast du aus dem Zisch-Up Projekt mitgenommen?                                                                       

Ich habe mitgenommen, wie man eine Reportage verfasst und                                   Ich habe aus dem Projekt sehr viele Informationen aus der Zeitung  

ein Interview gestaltet.                                                                                                        mitgenommen, wie zum Beispiel den Aufbau der Zeitung und von                                                                                                            

                                                                                                                                                  Artikeln. 

 

3.  Würdest du es für andere Klassen weiterempfehlen?                                               3. Würdest du es für andere Klassen weiterempfehlen? 

Ich würde das Zisch-Up Projekt auf jeden Fall weiterempfehlen,                                Ich würde es für die nächsten Klassen weiterempfehlen, da es mir 

da ich das Projekt sehr gut und interessant fand.                                                           einfach Spaß gemacht hat und ich es sehr interessant fand 

 

4.   Hast du Verbesserungsvorschläge für das Zisch-Up Projekt?                                  4. Hast du Verbesserungsvorschläge für das Zisch-Up Projekt? 

Ich habe nicht wirklich etwas zu verbessern, da ich es einfach                                   Ich fand das Projekt sehr interessant. Sie würde nur die sechs letzten  

gut fand.                                                                                                                                Artikel ein bisschen auf die anderen Wochen verteilen, damit sich die                                                                                                                                               

                                                                                                                                                die Aufgabenwiederholen. 

                                                    


