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Go, teachers, go! hat dieses Produkt für euch ge-

schaffen: eine Zeitkapsel! Sie erlaubt es euch, eure 

Träume und Wünsche zu bewahren. Diese Zeit-

kapsel hat ein sehr besonderes Format - es ist ein 

Raumschiff! 
 

Jedes Set enthält 2 Sticker, 3 A4 Blätter, 1 A3 Blatt 

und 1 Umschlag (nicht verfügbar in der digitalen 

Version). Mit dem Zubehör ist es dir möglich, eine 

Zeitkapsel, ein Raumschiff und eine Landebahn zu 

bauen.



Was ist Time Capsule?

Time Capsule ist eine Zeitkapsel: in diesem Behält-

nis können Objekte aufbewahrt werden, um sie in 

der Zukunft wiederzuentdecken.

Was ist das Ziel von Time Capsule?

Time Capsule liegt das Zeitkapselkonzept zu Grun-

de: du bewahrst etwas auf, um es in der Zukunft 

wiederzuentdecken. Dieses Konzept kann auf jedes 

erdenkliche Projekt oder beispielweise ein Schul-

jahr angewandt werden. Du kannst deine Lern-

wünsche aufzeichnen, verstauen und deine Ent-

wicklung letztendlich sichtbar machen. Wie geht 

das? Wenn du die Kapsel vorbereitest, kannst du in 

die Kapsel sowohl deine eigenen Lernwünsche als 

Information über dich selbst hinzufügen: Wie groß 

bist du? Wie sieht dein Handumriss aus? Was mö-

chtest du in der Zukunft beruflich machen? Wenn 

du die Zeitkapsel später öffnest, wirst du erfahren, 

ob deine Lernwünsche in Erfüllung gegangen sind. 

Und wie du dich während dieser Zeit verändert 



hast.

Dafür ist Time Capsule gedacht:

- Damit du dir über deine Wünsche und Lernpro-

zesse bewusst werden kannst.

- Um über den Verlauf der Zeit zu reflektieren: 

manchmal müssen wir warten, uns Zeit geben um 

uns einen Wunsch zu erfüllen.

Für Go, teachers, go! sind die Kinder die Protagonis-

ten in jedem Lernprozess. Ihre Lust, Neugier und 

Vorfreude sind wichtige Antriebe (und Motive). Sie 

sind die Vorraussetzung, um etwas neues zu lernen.



Wann kann das Projekt Time Capsule starten?

Unsere Empfehlung ist ab 5 Jahren. Obwohl wir 

alle Lernwünsche haben: schreiben, schneiden und 

zeichnen macht immer Spaß! 

Also, wenn du ein Erwachsener bist und zum Bei-

spiel gerade eine Fremdsprache lernst, warum 

nicht Mut fassen und eine Zeitkapsel basteln? Es 

kann eine sehr interessante Aktivität sein, um zu 

merken, inwiefern du engagiert bist und was du 

machen kannst, um deinen Prozess zu verbessern.

Wie genau funktioniert Time Capsule?

Time Capsule wird in 2 Phasen umgesetzt: In 

der ersten Phase erstellt man die Zeitkapsel und 

bewahrt sie auf. In der zweiten Phase öffnet man 

die Zeitkapsel.

Das Ende des Projekts wird umso spezieller, je 

mehr Zeit wir zwischen den zwei Phasen verstrei-

chen lassen. Für eine schöne Erfahrung könnte man 

den Anfang und das Ende eines Kurses auswählen.



Erste Phase:

Wie bei jeder Zeitkapsel müssen wir uns anfangs 

entscheiden: Was wollen wir in unserer Zeitkapsel 

behalten? Das Go, teachers, go! Team hat für diese 

Entscheidungsphase drei verschiedene Blätter vor-

bereitet: Eins, um den Umriss der Hand zu malen, 

ein anderes für den Umriss des Fußes, und ein drit-

tes zum Beschreiben (Größe, Gewicht, Lieblingses-

sen, Lernwünsche für den neuen Kurs...). Wenn 

alles fertig ist, kann man die Blätter in den mit Sti-

ckers dekorierten Umschlag stecken.



Wenn alles vorbereitet ist, dürfen wir den Um-

schlag öffnen. Endlich! Jetzt können wir die Infor-

mation vergleichen: Sind wir größer geworden? Ist 

unsere Hand proportional größer? Haben wir das 

gelernt, was wir vor hatten?

Zweite Phase:

Nach dem Abwarten (einige Monate, ein Kurs oder 

ein Paar Jahre), können wir mit der zweiten Phase 

anfangen. Wir werden noch einmal die gleiche In-

formation (Umrisse, Größe, Gewicht, etc.) auf ein 

neues Blatt schreiben (das A3 Blatt). 



Am Ende kannst du mit allen vier Blättern ein 

Raumschiff basteln, dessen Landebahn haben wir 

für dich auf das A3 Blatt gezeichnet. Vergiss nicht, 

dass es ein Fensterchen gibt, um dein Foto hinein-

zukleben. Jetzt kannst du das Raumschiff steuern!



In welchen Fächern/Projekten können wir Time 

Capsule benutzen? 

Time Capsule ist eine transversale Aktivität, die 

man in jedem Fach benutzen kann. Da Time Cap-

sule Lernwünsche, Lernprozesse und Lerneva-

luation anspricht, passt sie zum Anfang und zum 

Schluss jedes Faches und Projektes, aber auch zu 

längeren Lernprozessen, wie zum Beispiel Lesen 

und Schreiben lernen. 

Auch spezifische Themen in den unten stehenden 

Fächern können durch Time Capsule bearbeitet 

werden:

Naturwissenschaft: Ihr könnt zum Beispiel zu The-

men wie Samen und Pflanzenwachstum (Samen 

und Wünsche brauchen Zeit, Energie und Pflege), 

dem All und den Raumschiffen (ihr werdet eure 

eigene Raumschiffe basteln! Wohin werdet ihr 



fahren?), dem Körper (Wie transformiert sich unser 

Körper? Wie wachsen wir und warum? Welche Er-

nährung hilft uns um zu wachsen?) arbeiten.

Geschichte und Kultur: Der ursprüngliche Zweck 

der Zeitkapsel im Allgemeinen ist es, zeittypische 

Dinge und Informationen zu sammeln und die-

se für nachfolgende Zeiten oder Generationen zu 

dokumentieren. Man könnte Time Capsule auch 

genauso verwenden: Was zeichnet unsere Zeit 

aus? Was für einen Lebensstil haben wir? Inwie-

fern unterscheidet sich das Leben in anderen Län-

dern? Was ist Globalisierung? Dieses Projekt bietet 

ebenso eine gute Möglichkeit, um über die Zukunft 

unseres Planeten zu reflektieren. Wie ist unsere 

Umwelt und welche natürlichen Ressourcen haben 

wir? Was für einen Effekt hat die Umweltversch-

mutzung? Wie wird die Erde in 100 Jahren ausse-

hen?



Was hat Time Capsule mit der Erziehung für na-

chhaltige Entwicklung zu tun?

Time Capsule hilft uns dabei, uns über verschiede-

ne Aspekte bewusst zu werden:

- Time Capsule lädt uns dazu ein, die eigenen Emo-

tionen und Antriebe zu erkennen. Da die Lern-

wünsche der Kinder in Betracht gezogen werden, 

fördert Time Capsule das Empowerment der Kin-

der: sie sind aktiv als Subjekt an ihrem eigenen Lern-

prozess beteiligt. 

Was will ich lernen und wann? Am Ende des Pro-

jekts, wenn wir die Zeitkapsel öffnen und unseren 



Zielen begegnen, kann sich eine Frustrationssitua-

tion ergeben. Wir können diese Situation nutzen 

und durch eine pädagogische Begleitung die Frus-

tration in eine Herausforderung umwandeln: Die 

eigenen Schwachpunkte können als zukünftige 

Schwerpunkte erlebt werden. 

- Time Capsule spricht über den Verlauf der Zeit 

und regt damit an, über die Zukunft nachzudenken. 

Was erwarten wir? Wie können wir entsprechend 

agieren?



Gute Reise!

- Wie oben stehend (Themen und Fächer) kann 

man  Naturwissenschaft, Geschichte und Kulturen 

unter einem kritischen Gesichtspunkt erkunden.






