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Auf Sendung: Grundschüler aus Schüttorf 

am Mikro  

 
Konzentration: Julia Witek spricht am Mikrofon über Fußball-Weltmeisterschaften.  
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Von Frauke Schulte-Sutrum  

Jede Woche gehen rund 13 Kinder der Grundschule auf dem Süsteresch in Schüttorf vor der 

großen Pause live auf Sendung. Sie gestalten eine Radiosendung und wählen nur Themen, die 

sie und ihre Mitschüler interessieren.  

Schüttorf. Kurz vor der großen Pause wird es im „Radioraum“ der Grundschule auf dem 

Süsteresch in Schüttorf ganz ruhig. Etwa 13 Kinder stehen aufgereiht vor zwei Mikrofonen, 

halten Zettel in der Hand und warten auf ihren Einsatz. Sie alle machen beim „Klimperkasten 

Süsteresch“ mit, einem eigenen Radioprogramm der Schule. Derweil sitzen die Mitschüler in 

den Klassenräumen, gucken gespannt auf die Lautsprecher und warten darauf, dass es endlich 

losgeht.  

Jeden Dienstag sprechen die Erst- bis Viertklässler rund 15 Minuten über ein bestimmtes 

Thema, spielen ein passendes Lied dazu und rufen ihre Mitschüler auf, im Anschluss an die 

Sendung Musikwünsche einzureichen, Quizfragen zu beantworten oder einfach ihre Meinung 

loszuwerden. Die angehende Lehrerin Michelle Rethmann und Praktikant Dennis Fritzen 

unterstützen die jungen Radiomoderatoren bei der Vorbereitung der Sendungen und bei der 
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Technik – denn es müssen genau die richtigen Knöpfe gedrückt werden, damit die Mitschüler 

in ihren Klassenräumen die Sendung auch gut hören können.  

Fiete lernt seinen Text auswendig  

Jedes Kind, das beim „Klimperkasten“ mitmacht, liest einen kurzen Text vor, den es vor der 

Sendung mit Michelle und Dennis ausgearbeitet hat. Der sechsjährige Fiete Draber lernt 

seinen Teil meistens auswendig, weil er als Erstklässler noch nicht so gut lesen kann wie die 

älteren Schüler. Angefangen hat das Projekt zu Beginn des Schuljahres mit vier Kindern. 

Marie Jeuring, Jarle Beitcel, Julia Witek und Mathis Buhr sind von Anfang an dabei. 

Mittlerweile ist die Gruppe auf 13 Kinder gewachsen, und es wollen noch mehr mitmachen.  

Vor Kurzem haben sich die „Klimperkasten“-Kinder mit dem Thema Fußball beschäftigt. 

Einige Tage vorher haben sie dafür extra ein Interview mit dem Fußballer Gerrit Wegkamp 

geführt. Der 21-Jährige ist früher auf dieselbe Grundschule gegangen und spielt mittlerweile 

beim FC Bayern München in der zweiten Mannschaft.  

Ist alles gut gelaufen?  

Nach dem Interview wird ein passendes Fußballlied gespielt, und zwar „We are one“ von 

Jennifer Lopez und Pitbull. Währenddessen das Lied läuft, hält es einige Jungen und Mädchen 

in den Klassenräumen nicht mehr auf den Stühlen. Sie stehen auf und tanzen ausgelassen zur 

Musik. Auch die Radio-Kinder schwingen ihre Hüften und wedeln mit den Armen – 

schließlich kennen sie die Choreografie zu dem Lied fast in- und auswendig.  

Nach rund einer Viertelstunde ist die Sendung vorbei – geschafft! Bis auf ein paar kleine 

Versprecher ist alles gut gegangen. Auch Marie und ihre Mitschülerin haben Positives zu 

berichten: Sie waren dieses Mal für die Sendungskritik zuständig und saßen dafür mit anderen 

Schülern im Klassenraum, um zu überprüfen, ob alles gut zu verstehen ist und ob die Sendung 

gut bei den Schülern ankommt.  

Wollen die „Klimperkasten“-Kinder später tatsächlich einmal Radiomoderator werden? 

„Nein“, sagen Marie und Jarle. Sie machen bei dem Projekt mit, weil es einfach „riesigen 

Spaß macht“.  

 


