
Statements von Schülerinnen und Schüler über ihr Engagement bei der Schülerfirma 

 

 

Nina: 

Ich wollte immer schon gerne in die Schülerfirma, weil ich 

die größeren auch schon immer beneidet habe und an 

meinem ersten Tag auf dem Goethe-Gymnasium wusste 

ich, dass, wenn die Gelegenheit eines Tages kommt, um 

bei der Schülerfirma mitzumachen, ich sie auch nutze. 

Meine Freundin und ich durften im Radio auch etwas 

über unsere Firma erzählen. Man lernt auch 

Unterschiede zwischen Produkten und Preisen.  

Die Schülerfirma ist klasse, weil man mit seinen Freunden 

verkaufen kann. Es wertet in den Stufen auch eine tolle 

Gemeinschaft auf.  

Julie: 

Ich bin bei der Schülerfirma, weil es Spaß macht und, weil 

es sich so anfühlt, dass man schon als Kind verkaufen 

kann. 

 

 

Luisa: 

Ich bin in der Schülerfirma, weil es Spaß macht, Sachen 

zu verkaufen und Sachen zu ordnen. Es macht auch Spaß 

das Geld zu zählen und die Kasse zu ordnen. 

Roberto: 

Ich bin bei der Schülerfirma, weil es Spaß macht und man 

lernt Verantwortung zu übernehmen. 

 

 

Jana: 

Ich gehe zur Schülerfirma mit anderen Kindern, die auch in 

der Schülerfirma tätig sind, weil ich mich da auch am 

sozialen Leben beteiligen kann. Es macht mir Spaß Sachen 

zu verkaufen und was über die Produkte zu erfahren, z.B. 

über die Fairtrade-Produkte. Man hat immer Spaß und 

unterhält sich immer mit Schülern, aber auch Lehrern.  
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Julia: 

Ich bin bei der Schülerfirma, weil man da viel Spaß hat, 

neue Freunde findet und einfach was lernt. Und ich fühle 

mich sehr wohl da. 

 

 

Hanna: 

Ich bin in der Schülerfirma, weil es mir Spaß macht zu 

verkaufen und die Sachen zu sortieren. 

Pia: 

Ich bin bei der Schülerfirma, weil es mir Spaß macht und 

es sehr interessant ist. Außerdem ist es cool, dass man das 

selber machen kann und das nicht die Lehrer machen. 

 

 

Lara: 

Ich gehe gerne zur Schülerfirma mit anderen Kindern, die 

auch in der Schülerfirma sind, weil es mir Spaß macht, 

Sachen zu verkaufen. 

Nona: 

Ich bin in der Schülerfirma, weil es sich interessant 

angehört hat, Sachen zu verkaufen. Es macht Spaß damit 

zu machen und die Sachen zu verkaufen. Es ist auch toll 

manchmal mit Kindern aus einer anderen Klasse die 

Schülerfirma zu machen. 
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Maren: 

Es macht mir viel Spaß mal zuzuschauen, wie das mit dem 

Kaufen und Verkaufen funktioniert und, dass wir alleine 

mit unserem Wagen rausfahren dürfen. 

Nathalie: 

Ich mache bei der Schülerfirma mit, weil ich das gut finde, 

dass ich schon in meinem Altern mich so wie ein 

Erwachsener fühlen kann und schon Sachen verkaufen 

kann, die verkauften Sachen in die Liste eintragen kann, 

Restgeld zurückgeben kann und vieles mehr. Es ist auch 

toll, dass man schon lernt Verantwortung zu übernehmen 

und an bestimmten Tagen wie z.B. Elternsprechtag oder 

Tag der offenen Tür, den Stand der Schülerfirma mit 

anderen führen kann. Es gibt also mehrere gute Gründe 

bei der Schülerfirma mitzumachen. 

 

 


