
Am 3. April durften die 1. KlässlerInnen und wir Lehrerinnen ins Opernhaus Zürich 
gehen, um dort die Auffüh-
rung „Die Zauberflöte für 
Kinder“ geniessen zu kön-
nen. Für diesen speziellen 
Anlass zogen wir uns alle 
extra schön an.  
Wir haben Mozarts Werk 
zuvor im Klassenzimmer 
besprochen, gezeichnet, 
teilweise gehört und gese-
hen, damit die SchülerIn-
nen dem Geschehen auf 
der Bühne folgen konnten. 
Es war ein ganz beson-
ders schönes Erlebnis, 
das wir alle bestimmt nicht 
so schnell vergessen wer-
den! 
Untenstehend finden Sie die Texte der 1. KlässlerInnen. Viel Vergnügen beim Lesen! 
 
 
 
Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Caitlin) 
 
Es war wunderschön im Opernhaus. Alles glänzte so schön, zum Beispiel die Sitze, die Kron-

leuchter und die goldigen Verzierungen an den Wänden. Und das Programm, das sie gespielt 

haben war megaschön. Und auch wir haben uns wunderschön angezogen für dieses besondere 

Erlebnis. Danke! 

 

 

Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Manuel) 
 
Wir waren gestern im Opernhaus Zürich und guckten uns die Zauberflöte an. Ich zog mir ext-

ra ein schönes Hemd an. Das Opernhaus sah aus, wie ein Palast. Der Zauberer Sarastro hat 

mir am besten gefallen, weil er so schön aussah mit seinem goldenen Spiegelkleid. Mir hat 

die Aufführung sehr gefallen! Danke für dieses besondere Erlebnis! 

 

 

Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Daniel) 
 
Wir waren im Opernhaus Zürich. Ich habe das schön gefunden. Es hat mir dort sehr gut gefal-

len. Meine Lieblingsschauspieler waren Sarastro und der Prinz Tamino. Sarastro hatte ein 

Spiegelkleid an. Die Wände waren so schön mit goldigen Verzierungen geschmückt und auch 

wir waren besonders schön angezogen. Danke für dieses besondere Erlebnis! 

 

 

 

Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Shagana) 
 
Mir hat es an der Aufführung der Zauberflöte im Opernhaus gefallen. Die Königin der Nacht 

war so schön. Pamina und Prinz Tamino haben die Prüfungen bestanden und am Schluss ha-

ben Pamina und Prinz Tamino geheiratet. Auf der Bühne hatte es ein riesiges Buch. Das war 

das Bühnenbild. Im Opernhaus ist alles mit Gold verziert. Es war sehr schön. Danke!  



 

 
Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Simone) 
 
Wir waren im Opernhaus und guckten uns die Zauberflöte an. Die Wände im Opernhaus sind 

mit Gold angemalt. Das Theater war ein wenig langweilig. Auch die Musik war nicht so gut, 

aber sonst war es gut und wir haben uns extra schön angezogen. Pamina hat mir am besten ge-

fallen. Danke für dieses besondere Erlebnis! 

 

 

Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Micha) 
 
Wir waren im Opernhaus. Die Wände waren dekoriert. Ich habe mein Hemd angezogen. Mir 

hat Sarastro am besten gefallen. Er hatte so ein schönes Kleid mit Spiegeln an. Auf der Bühne 

lag ein dickes Buch. Im Buch waren die Bilder für das Theater, die Kulisse. Mir hat es im 

Opernhaus gefallen. Danke für dieses besondere Erlebnis! 

 

 

Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Lea) 
 
Wir waren gestern im Opernhaus. Es war so schön! Die Wände waren schön mit Gold ver-

ziert. Auf der Bühne lag ein Buch. Das war das Bühnenbild. Pamina hat mir am besten gefal-

len. Danke für dieses besondere Erlebnis! 

 

 

 

Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Joara) 
 
Es war wie in einem Palast. Die Wände waren verziert, aber das Gold war nur Farbe. Die 

Schauspieler haben mir am besten gefallen. Am allerbesten gefiel mir Sarastro. Sie haben viel 

gesungen. Auf der Bühne war ein grosses Buch als Bühnenbild. Danke für dieses besondere 

Erlebnis! 

  

 

Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Gentian) 
 
Mir hat es im Opernhaus gefallen. Es war schön dort, wie in einem Palast. Die Aufführung 

der Zauberflöte war schön. Auf der Bühne lag ein grosses Buch. Die Bilder darin waren 

schön. Sie waren die Kulisse. Sarastro war besonders schön. Sein Kleid war voll goldiger 

Spiegel. Danke, dass wir diese Aufführung besuchen durften! 

 

 

Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Saida) 
 
Mir hat es gefallen im Opernhaus. Die Wände sind so schön verziert. Die Figuren waren 

schön und die Geschichte der Zauberflöte ist auch schön. Und die Musik hat mir auch sehr 

gut gefallen. Und wir haben uns extra schön angezogen für dieses besondere Erlebnis. Danke, 

dass wir diese Aufführung besuchen durften! 

 

 

 

 

 

 



Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Mailin) 
 
Mir hat es im Opernhaus sehr gut gefallen. Das Haus ist so schön, wie ein Palast. Mir haben 

die Dame und die Musik und Papageno sehr gefallen. Die Dame war so schön angezogen. 

Danke für dieses besondere Erlebnis! 

 

 

Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Danijela) 
 
Es war schön in der Zauberflöte. Wir hatten sehr gute und schöne Plätze. Die Musik war 

schön und die Figuren waren lustig. Die schönsten Figuren waren die Dame, Pamina, die Kö-

nigin der Nacht und Prinz Tamino. Das Haus war auch sehr schön. Alles ist wunderbar ver-

ziert. Danke für dieses schöne Erlebnis! 

 

 

 

Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Alison) 
 
Mir hat es gefallen, dass wir ins Opernhaus gegangen sind. Die Schauspieler waren gut. Sie 

hatten schöne Kleider an. Pamina hat mir besonders gut gefallen. Und Sarastro hatte so ein 

schönes Kleid an. Es war ganz goldig. Papageno und Papagena sangen so schön. Die Dame 

war gross. Auf der Bühne lag ein grosses Buch als Bühnenbild. Das hat mir gut gefallen. Das 

Opernhaus ist schön. Mir hat das viele Gold an den Wänden gefallen. Danke für dieses be-

sondere Erlebnis! 

 

 
Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Tyron) 
 
Mir hat es gefallen, dass die Klasse ins Opernhaus gehen durfte. Das Opernhaus ist ein richti-

ger Palast. Die Schauspieler haben eine gute Leistung erbracht. Mir gefiel besonders das 

Kleid von Sarastro. Auch die Musik war schön. Danke für dieses besondere Erlebnis! 

 

 

Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Älä) 
 
Ich fand es schön, dass wir ins Opernhaus gehen durften. Papageno fand ich lustig, die Köni-

gin der Nacht schön und Sarastro hatte ein besonders schönes Kleid an. Die Musik hat mir gut 

gefallen. Wir haben uns extra schön gekleidet für den Besuch im Opernhaus. Danke für dieses 

besondere Erlebnis! 

 

 

 

Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Delia) 
 
Es war schön im Opernhaus. Das ganze Opernhaus ist ein schönes Haus, wie ein Palast. Am 

schönsten fand ich Pamina. Aber alle waren so schön verkleidet. Das Duett von Papageno und 

Papagena gefiel mir besonders gut. Auf der Bühne lag ein Buch. Das war die Kulisse. Die 

Bilder darin sahen wunderschön aus. Der Saal war auch wunderschön. Besonders gut gefielen 

mir die Lampen. Danke für dieses besondere Erlebnis! 

 

 

 

 

 



Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Sven) 
 
Es war wunderschön, dass wir ins Opernhaus durften, um uns die Aufführung der Zauberflöte 

anzuschauen. Die Leute waren alle schön angezogen. Ich fand einfach alles schön, die Musik, 

die Schauspieler, die Bühne, das Haus. Danke Zauberflöte! 

 

 
 
Besuch der Zauberflöte im Opernhaus Zürich (Marvin) 
 
Gestern gingen wir ins Opernhaus. Als wir reingingen, hatte es überall so schöne Verzierun-

gen. Wir mussten noch ein bisschen warten, bis uns jemand in den Saal führte. Auch im Saal 

hatte es schöne Verzierungen. Auf der Bühne lag ein Buch. Es war das Bühnenbild. Mir gefiel 

das Kleid von Sarastro am allerbesten. Die ganze Aufführung war sehr schön. Auch die Mu-

sik gefiel mir gut. Danke für dieses besondere Erlebnis! 

 
 
 

 


