
Die 5. Klasse besucht die Oper «Ronja Räubertochter» 

 

Am Donnerstag 30.11 gingen wir in die Oper um Ronja Räubertochter 

anzuschauen. Deswegen mussten wir schon um 8:10Uhr in der Schule 

sein. Als alle da waren machten wir ein Klassenfoto. Alle, ausser 

unserem Lehrer, waren elegant gekleidet.  

Auch die Regeln gingen wir durch danach gingen wir los.   

 

 

   Wir gingen rechtzeitig zur Bushaltestelle «Glaubtenstrasse». 

Danach stiegen wir 

in den Bus und 

fuhren zum Bahnhof 

Oerlikon. Beim 

Umsteigen in den 

Zug rannten alle zu 

den Sitzplätzen und 

setzten sich ganz 

schnell hin. Nach 

ungefähr zehn 

Minuten kamen wir 

an unserer 



Zielhaltestelle an. Dann mussten wir noch ein paar Meter laufen, bis 

wir an dem Sechsiläutenplatz ankamen. 

 
Dort war es wunderschön, denn die Möwen flogen über unsere Köpfe 

hinweg. Das Opernhaus ist mit Engelstatuen verziert. Vor uns war 

der Zürichsee, der in der Sonne glitzerte. Neben uns war der 

Weihnachtsmarkt. Die Luft roch nach leckerem Weihnachtsessen.  

 

Wir betraten das Opernhaus und gaben unsere Jacken und Rucksäcke 

an der Garderobe ab. Nun 

hatten wir noch etwas Zeit 

und deshalb gingen wir in 

einen Aufenthaltsraum.  

 

 

 

 

 

 



Wir waren alle sehr aufgeregt und nervös. Wir fragten uns wie das 

Opernstück sein wird. 

 
Hier warteten wir bis wir in den Opernsaal konnten. 

 

Wir sassen im Opernsaal und warteten bis das Stück anfangen sollte. 

Während dieser Zeit war es sehr laut. 

Zirka zehn Minuten später fing das 

Schauspiel an. Es wurde dunkel und der 

Vorhang ging hoch. Plötzlich leuchtete 

etwas auf der Bühne. Die Musiker 

fingen an zu spielen. Wir sahen die 

Festung. Aus dem Nichts kam ein Blitz 

und spaltet die Räuberfestung entzwei. 

Ronja kam zur Welt. Zehn Jahre 

später war sie genug alt um 

alleine in den Untergrund zu 

gehen. Sie sangen und spielten 

bis zur Pause.  

 



Als die Pause anfing, eilten wir in die Garderobe und holten unseren 

Znüni. Die Pause dauerte 30 Minuten 

lang. Wir assen unsere Vesper und 

redeten. Manche haben auch 

gespielt. Später schlenderten wir 

wieder in die Oper. 

 

Nach der Pause ging es weiter. Sie sangen und spielten bis zum Ende.  

Der Applaus wollte fast nicht aufhören.  

 

 

Wie machten uns auf den Weg zurück und 

nahmen als erstes wieder den Zug. 

Als wir in der Schule ankamen nahmen wir 

unseren Z’mittag hervor und assen gemütlich. 

Nach ungefähr 45 Minuten versorgten wir 

unseren Lunch und setzten uns in den Kreis.  

 

Nach dem Klassenrat durften 

wir chillen. Danach spielten wir 

Stadt, Land Fluss. Nachher 

gingen wir nach Hause. Die 

Oper war schön und 

romantisch. 

 

 


