
                

 

 

Schülerin der Klasse 2B holt «Zambo» ins Lutertal 
 
Sportferien, 25.2.2020, das Telefon klingelt. Eine freundliche Stimme stellt sich als Viviane 
Müller vor. Sie hätte unsere Anmeldung für den «Zambo» Bus auf dem Pausenplatz erhalten. 
Ob die Lehrerin informiert sei und wir am Dienstag, 10. März 2020 Lust und Zeit für einen 
«Zambo» Vormittag hätten? Ja, das hatten wir! Und die Gspänli der Klasse hoffentlich auch!? 
Nun galt es die Lehrkraft und Schule zu informieren und zu überzeugen. Wir wollten diese 
Chance packen und alles dafür tun, damit es klappt! 
 
Was brauchst Du um den «Zambo» Bus auf den Pausenplatz zu holen? 
Neugier, eine Anmeldung, Platz für den Zambo-Bus, eine Steckdose, Engagement von Dir und 
jemandem der dich unterstützt, ein paar Telefongespräche, Flexibilität der Lehrkraft, 
Erlaubnis der Schule und Eltern deiner Klassen-Gspänli. 
 
Am 10. März 2020 war es soweit. Der Bus rollt pünktlich um halb Neun auf den Pausenplatz. 
Zwischen 9.00 und 11.50 Uhr erleben Schüler und Schülerinnen der 2B in Kleingruppen nicht 
einfach wie ein Radiobeitrag entsteht, sie beteiligen sich selber aktiv daran. Reporter Reto 
und Viviane hören zu, was die Kinder beschäftigt und machen mit ihnen Aufnahmen. Es bleibt 
nicht bei der Theorie. Die gemachten Aufnahmen werden im Programm von SRF Zambo 
ausgestrahlt! 
 
Hast Du gewusst, dass der Bus in den letzten 10 Jahren zum ersten Mal unsere Schule besucht 
hat? Die «Zambo» Kindersendung und ihre Vorgänger «Kinderstunde 1931-1974»; 
«Kinderclub 1983-2002»; «Looping 1991-2008»; «SiggSaggSugg von 1995-2008»; «Pirando 
2008-2010» wird nicht nur von Kindern gehört und geschätzt. 
Eltern und Grosseltern haben sich zahlreich bedankt und preisgegeben, dass auch sie gerne 
«Zambo»-Hörer sind. 
 
«Zambo» hörst du jeden Tag von 19 bis 20 Uhr auf Radio SRF 1. Hier werden deine 

Musikwünsche gespielt, über Themen geredet, die Kinder geschäftigen: Sport, Schule, 

Hobbys, Familie, Tiere, Trends und vieles mehr. Schalte am Freitag ein für die «Zambo-Charts» 

und am Samstag für das Schweizer Quiz «Schatzjäger». 

Auf srfzambo.ch bestimmst du das Programm von «Zambo» mit. 

Herzlichen Dank allen die zum Gelingen dieses Radioerlebnisses beigetragen haben. 
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