
 • Durch Sie habe ich viele Sachen gelernt
 • Danke, dass Sie uns diese Sachen über die 
Steuern erzählt haben. Das hat mir wirklich gefallen
 • Zuerst danke ich für die Zeit, die Sie mit uns 
verbracht haben und mir hat dieses kleine Spiel sehr 
gut gefallen
 • Es ist sehr schön gewesen, weil ich sehr viele 
Sachen gelernt habe, die ich nicht wusste und ich 
habe Antworten bekommen, die ich seit längerer Zeit 
hören wollte
 • Danke, dass Sie dieses Spiel mit dem Namen 
‘Die guten Steuern’ mit uns gespielt haben. Ich habe 
dadurch gelernt, was Steuern sind
 • Danke, dass Sie mir viele Sachen über die 
Steuern beigebracht haben, es ist sehr interessant 
gewesen. Auf Wiedersehen
 • Vielen Dank, dass Sie uns das Leben und ihre 
Steuern beigebracht haben
 • Danke, dass Sie diesen Tag bei uns gewesen 
sind, weil Sie uns unterhalten haben und es mir nicht 
gefallen hat, ein Steuerhinterzieher zu sein, aber die 
Geldstücke waren sehr gut
 • Herr Professor, ich wollte Ihnen danken für das 
Spiel, dass Sie für mich und meine Klassenkameraden 
entworfen haben. Ich habe gefunden, dass Sie sehr 
genau sind und das Spiel war sehr interessant. 
Deswegen danke ich Ihnen grenzenlos für die 
Möglichkeit, die Sie uns heute geboten haben
 • Mir hat dieses Projekt sehr gefallen, weil ich 
gelernt habe, wie die Regierung funktioniert und wie 
im Erwachsenenleben die Steuern gezahlt werden
 • Danke für die Eindrücke, die Du uns 
vermittelt hast, ich werde mich immer an das 
Vergnügen erinnern und die Gründe, die Du mir 
beigebracht hast. Von Herzen Dank
 • Danke für die schönen Dinge, die Du uns 
beigebracht hast. Mit Dir habe ich verstanden, wie 
die Steuern funktionieren. Ich hatte die Rolle eines 
Bürgers und ich war mit allen Entscheidungen der 
Regierung einverstanden. Du hast es verstanden, 
mich in das Spiel hineinzuversetzen, indem Du mein 
Interesse geweckt hast
 • Danke für diese Thema, das für uns alle sehr 
schwierig ist. Danke für die Überraschungslektion 
und das Spiel, das Du mit uns veranstaltet hast
 • Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns die 
Steuern aus der Nähe vermittelt haben und zwar auf 
eine angenehme Weise, ganz herzlichen Dank von 
einem Regierungsmitglied
 • Ich danke Ihnen für die Erklärung, wie die 
Steuern funktionieren und verspreche Ihnen, dass ich 
als Erwachsener ein guter Bürger sein werde
 • Heute habe ich viel Spass gehabt und ich 
habe verstanden, was die Steuern sind. Danke für die 
Erklärung und dafür, dass Sie bei uns gewesen sind 
und uns unterhalten haben
 • Danke, dass Sie uns dieses ‘politische 
Dilemma’ erklärt haben, das ich nicht verstanden 
hatte. Ich danke Ihnen!
 • Ich danke Ihnen für den lehrreichen 
Vormittung und für die Erklärung der Funktion von 
Steuern, alles war sehr interessant

 • Ich war begeistert von Ihrer Lektion und sie 
hat mich die Rolle der Bürgerin verstehen lassen, 
die ich als Erwachsene haben werde. Ich wünsche 
Ihnen eine gute Reise bis Rom und dass Sie gerechte 
Steuern zahlen, grüssen Sie auch die Studenten Ihrer 
Universität. Ich sende viele Grüsse und hoffe, Sie 
wieder zu treffen
 • Danke für den schönen Tag, ich habe Dinge 
gelernt, die ich nicht wusste, es war ein sehr 
interessantes und schwieriges Thema, das Du gut 
erklärt hast!
 • Danke für diese wunderschöne Erfahrung, 
ich habe viel Spass gehabt und habe auch gelernt, 
was die Steuern sind und wie das Steuerspiel 
funktioniert
 • Dieses Projekt hat mir sehr gut gefallen und 
Du bist sehr herzlich, geduldig und freundlich mit 
uns gewesen und die Geldstücke waren gut... Danke 
Herr Professor!!!
 • Ich danke Ihnen herzlich für den Tag in der 
Stadtverwaltung und für die Erklärungen, die Du 
uns mit diesem Spiel, oder wie ich es definieren 
würde, eine Lektion über das Leben der Reichen und 
Armen, und ich danke Ihnen für die Freude über die 
Unterhaltung mit den Sachen, die ich gelernt habe 
und die ich immer im Herzen behalten werde
 • Vielen Dank, weil Du uns alles sehr gut erklärt 
hast und mir viele Dinge klarer geworden sind
 • Danke, dass Du bis zu uns hierher gekommen 
bist, um mit uns das schöne Steuerspiel zu 
veranstalten. Du bist sehr mitreissend in dem 
gewesen, was Du gesagt hast und mir hat das 
Treffen über ein Thema, das wir in der Zukunft vor 
uns haben werden, sehr gefallen. Noch vielen Dank
 • Tausend Dank, ich habe viel Spass 
gehabt, neue Dinge gelernt und ein neues Kind 
kennengelernt, es ist schön gewesen, alle 
zusammen dieses Spiel zu machen.
 • Danke, dass Du mir beigebracht hast, was die 
Steuern sind und mich mit den Steuern hast spielen 
lassen
 • Ich danke Ihnen, dass Sie uns dieses Thema 
aus dem Alltagsleben mit einem wunderschönen 
Spiel erklärt haben
 • Diese Lektion für die fünften Klassen hat 
mich sehr angeregt! Ich habe gelernt, dass die 
Regierung nicht immer Recht hat (wie heute). Dafür 
danke ich Dir und hoffe, dass Du kein Fussballfan des 
Po bist...
 • Heute Vormittag habe ich mit den guten 
Steuern viel Spass gehabt, es war ein schönes, 
unterhaltsames Spiel, Du warst sehr gut beim 
Erklären und ich wollte Dir auch dafür danken, dass 
Du aus Rom nach San Giorgio gekommen bist. Ich 
habe viel Spass gehabt, einen innigen Dank
 • Regierung, Volk, Entscheidungen sind die 
Worte, die wir von Dir, Franco, kennengelernt haben, 
wobei wir Spass gehabt haben
 • Ich danke für die Erklärung, was Steuern 
sind, Sie haben dieses sehr schwer zu verstehende 
Thema gut erklärt. Das Thema ist sehr interessant 
gewesen

«... dieses Spiel oder, wie ich 
es definieren würde, eine 
Lektion über das Leben von 
Reichen und Armen... »
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 • Das Spiel, das wir gemacht haben, ist sehr 
schön gewesen und wir haben viele wichtige Dinge 
gelernt
 • Ich danke Ihnen für den herrlichen, 
interessanten und lehrreichen Vormittag mit 
Ihnen. Vor allem danke ich Ihnen, dass sie über ein 
schwieriges Thema gescherzt haben
 • Ein grosses Danke für die gelebte Erfahrung. 
Ich habe mich wie ein Erwachsener gefühlt
 • Da ich Teil der Regierung war, habe ich viel 
Spass gehabt bei der Verwaltung und Auszählung 
des Geldes. Auf diese spielerische Art haben Sie uns 
beigebracht, wie es in der realen Welt ist. Das hat viel 
Spass gebracht
 • An diesem Vormittag hat mir am besten 
gefallen zu erfahren, was die Steuern wirklich sind, 
dh. 40% und wie sie durchgeführt werden
 • Danke für das, was Du uns beigebracht 
hast und weil Du Deine Zeit dafür hergegeben hast, 
mit uns über Steuern zu sprechen und dann hat 
mir gefallen, wie Du uns das beigebracht hast: ein 
schönes Spiel
 • Mit hat es gefallen, als alle die Geldstücke in 
die Kasse gegeben haben
 • Ich danke dem Professor, weil ich durch 
ihn neue Dinge gelernt habe und wie Steuern im 
Alltagsleben eingezogen werden. Mir hat gefallen, wie 
wir alle unsere Meinungen über die einzuziehenden 
Steuern ausgedrückt haben
 • Ich möchte dem Professor danken. Mit hat 
die Reise in die Zukunft gefallen
 • Mir hat es gefallen, weil ich entdeckt habe, 
wie die Regierung im Leben der Erwachsenen 
funktioniert. Ich habe entdeckt, wie schwierig das 
wirkliche Leben ist, weil die Steuern hoch sind, 
im Spiel waren sie nicht sehr hoch, es gab viele 
Unterschiede, auch weil wir mit Schokoladengeld 
bezahlt haben. Wir haben entdeckt, was die 
Erwachsenen machen, wenn sie keine Steuern 
zahlen können
 • Mir hat gefallen, dass ich in die Welt der 
Erwachsenen eingetaucht bin, weil das, was wir 
gemacht haben keine Sache für Kinder ist. Mir hat 
auch das Schokoladengeld gefallen. Was mir nicht 
gefallen hat, waren die Steuern, weil deren Preis zu 
hoch war
 • Es hat mich sehr getroffen, weil wir in die 
Steuern eingetaucht sind und es sehr schön ist, viele 
Dinge zu lernem
 • Ich habe viele Dinge über die Steuern 
gelernt und auch die Steuern sind mir ein bisschen 
aufgefallen, weil sie sehr hoch waren, aber im 
wirklichen Leben zahlt man noch mehr. Ich danke 
dem Professor, der Regierung, der Verwaltung und 
den Steuereinziehern. Mir hat gefallen, wie die 
Regierung und der Professor die Geldstücke gezählt 
haben und auch als wir die Vorschläge diskutiert 
haben
 • Mir hat dieses Projekt so gut gefallen, weil 
es uns beigebracht hat, wie die Verwaltung und die 
Regierung arbeiten
 • Ich danke dem Professor herzlich. Das Projekt 
‘Die guten Steuern’ hat mir gut gefallen, weil ich mich 
mit einem erwachsenen Bürger identifiziert habe 
und sehen konnte, wie die Regierung funktioniert
 • Ich war gerne ein Steuereinzieher, mir hat der 
Teil gefallen, als wir die Steuern entschieden haben, 
als wir Vorschläge gemacht haben, wie wir das Geld 
ausgeben. Ich danke dem Professor und ich habe viel 
Spass dabei gehabt
 • Dieses Projekt hat mir gut gefallen, aber ich 
hatte keine so hohen Steuern erwartet. Dennoch 
muss ich dem Professor danken, weil er uns neue 
Dinge beigebracht hat

 • Heute habe ich die Prozedur gelernt, um 
Steuern zu zahlen und deswegen bedanke ich mich 
beim Professor
 • Mir hat es gut gefallen, weil wir uns in das 
Leben unserer Eltern versetzt haben. Danke für den 
schönen Tag, den mir der Professor geschenkt hat
 • Es ist sehr schön gewesen, weil wir uns 
in das wirkliche Leben der Erwachsenen versetzt 
haben. Ich war erstaunt, dass die Steuern sehr hoch 
sind, 40%. Und es ist auch merkwürdig, weil die 
Geldstücke aus Schokolade waren 
 • Es hat mir gut gefallen zu lernen, wie die 
Steuern funktionieren und ich war erstaunt, dass sie 
so hoch sind, aber es war gut zu erfahren, dass damit 
die Umgebung verbessert wird
 • Das Projekt ‘Die guten Steuern’ hat mir 
sehr gefallen, aber einige Dinge habe ich nicht 
verstanden. Trotzdem danke, dass Sie zu uns 
gekommen sind, um die scheusslichen Steuern zu 
erklären
 • Danke, ich habe mich gut bei diesem Spiel 
unterhalten, ich habe heute (14. März 2017) viele 
Dinge gelernt, das Projekt ist sehr schön, hoffentlich 
wiederholen wir es. Ich hoffe, Dich in der Universität 
wiederzusehen
 • Danke für die Erfahrung, die wir heute erlebt 
haben und die mich interessiert hat, über die Steuern 
habe ich fast alles verstanden, auch weil Sie es so gut 
erklärt haben und uns beigebracht haben, wie unsere 
Eltern Steuern zahlen und wie sie sich organisieren, 
um Steuern zu zahlen und warum Steuern gezahlt 
werden
 • Danke, Professor, dass Sie zu uns gekommen 
sind. Ich war Teil der Regierung und und ich habe 
viel Spass gehabt, besonders als wir alle zusammen 
entscheiden sollten
 • Das Projekt ‘Die guten Steuern’ hat mir 
sehr gefallen: ich habe Spass gehabt, es war sehr 
berührend und es hat mich mehr oder weniger 
verstehen lassen, wie die Steuern, die Regierung, die 
Steuereinzieher und die Verwaltung funktionieren. 
Herzlichen Dank!
 • Danke Professor für diese sehr lehrreiche 
Erfahrung, aber gleichzeitig auch unterhaltsam. Mir 
hat das Projekt ‘Die guten Steuern’ sehr gefallen, so 
wie ich auch gern ein Regierungsmiglied war
 • Danke Professor, heute hast Du mir eine 
unvergessliche Lektion geschenkt und dazu die 
Schokoladeneuro. Ich wünsche Dir ein gutes Studium 
mit Deinen Studenten an der Universität. Viel Glück!
 • Mir hat es gut gefallen und ich möchte Ihnen 
besonders dafür danken, dass Sie mir beigebracht 
haben, dass Steuern nicht verschwendetes Geld sind 
wie ich mir vorgestellt hatte, darüber hinaus auch 
noch, wie sie funktionieren!
 • Professor, ich danke Ihnen persönlich dafür, 
dass Sie heute zu uns gekommen sind, weil ich 
einen lehrreichen Tag verbracht habe und uns das im 
zukünftigen Leben helfen wird
 • Das bei der Stadtverwaltung heute 
durchgeführte Treffen war sehr interessant. Ich war 
beeindruckt, wieviele Probleme die Regierung lösen 
muss und wie hoch die Steuern sind. Wir haben uns 
sozusagen in die Erwachsenenwelt hineinversetzt 
und ich habe viele Dinge gelernt. Zum Schluss 
danke ich dem Professor ganz herzlich für seine 
Hilfsbereitschaft und seinen Unterricht. Ich habe viel 
Spass gehabt
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 • Lieber Professor, durch Sie habe ich gelernt, 
was Steuern sind. Das Spiel war sehr unterhaltsam, 
auch wenn einige mit ihrer Schokolade sehr geizig 
waren...
 • Danke Professor, Sie waren sehr klar, 
freundlich und geduldig. Sie haben uns wichtige 
Dinge beigebracht und dabei hatten wir Spass. Ich 
grüsse Sie, tausend Dank. L.L. Bürgerin
 • Danke Professor, dass Sie uns erklärt haben, 
wie Steuern funktionieren. Ich habe gelernt, dass 
Steuern wichtig sind und dass sie dazu dienen, unser 
Land zu verbessern. Es war sehr interessant und 
schön
 • Danke, dass Sie uns diesen komplizierten 
Aspekt beigebracht haben, persönlich hätte ich 
das alleine nicht verstanden, aber auch dafür, 
dass Sie uns das Motiv erklärt haben, warum 
Steuern existieren und warum sie so hoch sind. 
Ich danke Ihnen erneut, dass Sie so freundlich zu 
uns waren und auch dafür, dass sie uns die Rolle 
jedes Einzelnen in diesem Spiel erklärt haben. M.M. 
Mitglied der Verwaltung
 • Durch Sie habe ich wichtige Dinge gelernt: 
ich teile das Konzept von Steuern, weil sie wichtig für 
das Gesamtwohl sind. Heute vormittag war ich der 
Regierungschef und das hat mir sehr gut gefallen. Ich 
habe viel gute Schokolade gegessen. Noch einmal 
herzlichen Dank
 • Danke Professor, weil ich verstanden habe, 
dass die Steuern, die ich bezahle, nicht an den 
Bürgermeister gehen, sondern an die Gemeinschaft, 
um sie zu erneuern und sie zu entwickeln und ich 
danke Ihnen, weil ich viel Spass gehabt habe und 
verstanden habe, dass keine der Rollen leicht ist
 • Ich danke Ihnen für diesen Tag, an dem Sie 
uns neue Dinge über die Steuern erklärt haben und 
wir haben dabei Spass gehabt, haben gespielt und 
uns nicht gelangweilt. Ich danke Ihnen ganz herzlich 
für diesen lustigen und guten (Schokolade) Tag. 
Nochmals danke von E.S. Regierungsmitglied im 
Spiel
 • Heute habe ich viel Spass gehabt und habe 
die Steuern gelernt, wir haben ein Spiel gespielt, die 
guten Steuern
 • Danke für den Unterricht über die Steuern, wir 
haben viel Spass gehabt
 • Lieber Professor, ich möchte Dir für die Dinge 
danken, die Du uns beigebracht hast und für das 
schöne Spiel. Ich habe viel Spass mit dem Steuerspiel 
gehabt, auch wenn ich keine besonders wichtige 
Rolle hatte, Du bist sympathisch und freundlich, es 
tut mir leid, dass ich heute abend nicht dabei sein 
werde. Auf Wiedersehen
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