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Tanzen, Theater, Tesla... 

Über unsere Talente 

und SEM-Themen
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Das Sommerlager der 

4. Klasse in der 

Lenzerheide
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Die Pirat/innen sind los! 

Die Sonderwoche der 1.-3. Klasse
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Ein leckerer 

Sommerdrink
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Das benötigt ihr für eine Person:

- Eine Hand voll gefrorene Erdbeeren 

(andere Beeren oder Bananen sind 

auch möglich)

- Ein Becher Naturjoghurt (ungefähr 

200g)

- 1 dl Milch

- Etwas Zucker

Sommerdrink
Von Anna Braunwalder

1. Gib die gefrorenen Erdbeeren und 

etwas Zucker in den Mixer. Alles gut 

mixen.

2. Das Naturjoghurt und die Milch 

hinzugeben. Wiederum alles gut 

mixen und ein wenig probieren, ob 

es genug Zucker hat.

3. Zum Schluss in ein Glas füllen. Zur 

Dekoration benützt ihr eine 

Erdbeere und macht einen Schnitt 

hinein. Danach an den Rand des 

Glases stecken.

4. Prost!
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Gallusexkursion 2022

Am 19.5.2022 war es 

endlich soweit! Die 5. und 

die 6. Klasse konnte 

zusammen mit einem 

Team aus zwei Lehrern 

und unserem 

Religionslehrer Wieland 

Frei zur Gallus Exkursion 

nach St.Gallen. Dazu 

mussten wir uns um 7:45 

beim Gemeindehaus 

versammeln. Dann 

bestiegen wir um 7.52 Uhr 

das Postauto und kamen 

um 8:08 bei der Haltestelle 

Marktplatz an. Danach 

spazierten wir zum 

Gründungsort von 

St.Gallen. Dort führten uns 

ein paar 6.Klässler zur 

unteren Mühlegg-

Bahnstation. Hier führten 

wir ein Szenenspiel zum 

Thema Gallus auf. Nach 

dem Szenenspiel liefen wir 

zum St. Galler Dom. Dort 

konnten wir in die 

berühmte 

Sebastian Prasciolu

Die 6. Klässler beim Szenenspiel

Gallus-Krypta 

hinuntersteigen und 

wertvollen Schmuck und 

Geschmiedetes 

betrachten. Auch das Grab 

des berühmten Gallus ist 

dort verborgen. In der 

Gallus Krypta waren wir 

dann eine Weile, doch 

dann mussten wir wieder 

gehen. Doch im Dom gibt 

es nicht nur die Krypta, 

sondern auch andere 

spannende Dinge wie eine 

echte irische Glocke oder 

das Herz des Unteregger

Pfarrers Cölestin Sfondrati.

Dann besuchten wir 

alle zusammen ein 

Restaurant und alle 

Schüler konnten sich ein 

Getränk schmecken 

lassen. 

Die 6. Klasse geht zusammen mit den 5. Klässler/innen nach St. Gallen und erfährt 

sehr viel über die Fürstabtei St. Gallen.
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Danach gingen wir alle 

zusammen in die 

Stiftsbibliothek. Dort 

konnten wir alle an einer 

Führung teilnehmen und 

erfuhren sehr viel über 

Gallus, die 

Klostergemeinschaft und 

über die uralten Schriften, 

die in der Stiftsbibliothek 

gelagert werden. Dort 

durfte man leider keine 

Fotos machen, sonst 

könnte ich sie zeigen. Als 

wir wieder ans Licht traten, 

waren alle geblendet und 

wir hatten fast vergessen 

nach Hause zu gehen. Wir 

spazierten wieder zum 

Marktplatz und zwanzig 

Minuten später waren wir 

wieder zu Hause.

Der heilige Gallus war ein 

Botschafter der irischen 

Kelten, der im Jahre 610 in 

die Bodenseeregion kam. 

Mit ihm sein treuer Begleiter 

Columban, der immer an 

seiner Seite war. Als Gallus 

in der Nähe der heutigen 

Mühleggbahn im 

Steinachtobel stolperte, 

betrachtete er es als 

Zeichen Gottes und begann 

genau dort mit dem 

Hausbau. Zuerst baute er 

nur ein kleines Haus, doch 

dann ging es rasch voran. 

Danach baute er eine kleine 

Kapelle, die im Laufe der 

nächsten Jahre zum 

Stiftsbezirk St.Gallen

heranwuchs. Gallus selber 

war immer sehr großherzig 

und half sehr gerne 

Menschen in Not.
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Rauben, Schiffe entern, laute, mutige Kerle, Augenklappen, Überfälle, 

Reichtum, Meere, Papageien... Was fällt Ihnen bei diesen Wörtern ein? 

Etwa Piraten? Ja natürlich! Leben wie die Piraten, das durften die 

Kindergartenkinder und die SchülerInnen bis zur dritten Klasse in der 

Sonderwoche “Piraten”.

Larina Maier und Kyra Streule führten Interviews mit Frau Buob, Frau Forrer und Frau Popp

PIRATEN-SONDERWOCHE

Die Lehrerinnen mussten 

vorsichtig sein, damit sie 

sich nicht bei den Schülern 

verplapperten.

Das sind die Lehrerinnen, 

die die Sonderwoche auf 

die Beine gestellt haben.: 

Frau Koller, Frau Riedener, 

Frau Popp, Frau Lenz, 

Frau Räbsamen (die 

Praktikantin von Frau 

Popp), Frau Duplain, Frau 

Buob, Frau Forrer, Frau 

Gemperle und am Freitag 

Frau Janette Huwiler.

Vielen lieben Dank an die 

Lehrerinnen, dass die 

Sonderwoche überhaupt 

stattfinden konnte!

👏👏

Die Sonderwoche Piraten

fand vom 20.-24. Juni statt. 

Teilnehmen konnten leider 

nur der Kindergarten und 

die Schülerinnen und 

Schüler bis zur 3. Klasse. 

Die 4.- 6. 

Klässler durften nicht an der 

Sonderwoche teilnehmen, 

da ihre Lehrerinnen fanden, 

es wird zu viel, wegen dem 

Sommerlager.

Die Idee “Piraten” kam 

eigentlich aus dem 

Kindergarten, also von Frau 

Popp und Frau Koller. Die 

anderen Lehrer, die 

mitmachten, waren 

begeistert von der Idee 

,,Piraten”. Alle freuten sich 

schon im Voraus auf die 

tolle Sonderwoche. Die 

Lehrerinnen sagten: ,,Es 

wird eine kunterbunte 

Woche und es ist schön, 

wieder mal gemischte 

Gruppen vom Kindergarten 

bis zur 3. Klasse zu 

sehen.” Nicht nur 

die Sonderwoche war sehr

lustig und spannend,

sondern auch das

Vorbereiten.

Erster Tag der Sonderwoche

Wohin führt die Reise?

Piraten im Bastelfieber
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Das Programm der 

Sonderwoche Piraten

Montag: Am Montagmorgen 

erlebten die Kinder eine 

Piratentaufe und sie 

bastelten Kleider für die 

ganze Woche. So 

sahen sie auch wie 

Piraten aus. Am 

Nachmittag machten sie 

eine Wasser-Olympiade 

(Wasserplausch)

Dienstag und Mittwoch:

Es gab 4 Ateliers. Jedes 

Kind arbeitete an einem 

Tag bei zwei Posten. Bei 

einem Posten verwandelten 

sie eine Banane in einen 

Piraten. Bei einem anderen 

haben sie Kekse 

gebacken.

Einmal bastelten sie ein 

Fernrohr und beim letzten 

Posten stellten sie eine 

Schatzkiste her.

Donnerstag:

Am Donnerstag 

gingen alle Kinder auf 

einen Piratenausflug. Sie 

wanderten nach Steinach 

auf das große 

Piratenschiff und 

brätelten. Auf dem 

Piratenschiff konnten die 

Kinder spielen.

Freitag:

Am Freitag haben die 

Lehrerinnen eine 

Schatzsuche 

durchgeführt. Die Kinder 

mussten zum 

Weiterkommen ein Rätsel 

lösen. Am Schluss 

gelangten sie zu einer 

Schatzkiste und dort war 

für alle etwas Leckeres 

drin.

Das Wort Piraten kommt 

vom Griechischen und 

bedeutet ,,etwas wagen, 

etwas unternehmen”. 

Piraten sind Seeräuber und 

überfallen andere Schiffe 

auf dem Meer.

Warum sind Piraten so 

beliebt?

Piraten stehen für Freiheit, 

Reiselust und Abenteuer. 

Sie reisen durch Meere und 

bewältigen allerlei 

Hindernisse und Gegner. 

Die Piraten sind auf der 

Jagd nach Reichtum.

Die Piratenflagge, auch 

,,Black Jack” genannt, soll 

die Gegner einschüchtern. 

Die schwarze, manchmal 

auch rote, Flagge zeigt 

einen Totenkopf meist mit 

zwei gekreuzten Knochen 

oder Entersäbeln. Meistens 

trägt der Totenkopf eine 

Augenklappe und ein 

Bandana (ein Kopftuch).

Frage: Wissen Sie, wieso 

Piraten eine Augenklappe 

tragen?

Lösung 1: Wenn Piraten 

unter das Deck gehen, 

können sie die 

Augenklappe auf das 

andere Auge schieben. So 

ist, das Auge schon an die 

Dunkelheit gewöhnt und 

man sieht alles besser.

Lösung 2: Manche Piraten 

hatten ihr Auge verloren 

und tragen darum eine 

Augenklappe.

Piraten-Witze

Was macht ein Pirat am Computer?

Er drückt die Enter-Taste.

Was sagt ein Pirat, wenn er trockenes Gras sieht? 

Antwort: Ah’heu
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* * * Unsere Talente * * *

Wir beide haben Talent und führen in unserer Freizeit Hobbys aus, die wir schon lange 

ausüben. Nun berichten wir über unsere Trainings. Zudem nehmen wir sogar an 

Wettkämpfen teil. Luana Karwath und Seraina Jung

Mein Hobby

Ich tanze schon, seit ich 

laufen kann. Mit 6 Jahren 

habe ich mit Ballett 

begonnen. Aber es wurde 

mir zu langweilig und dann 

habe ich aufgehört. Ich 

wollte aber unbedingt 

tanzen und wir haben alle 

Tanzschulen besucht und 

keine hat mir gefallen.

Tanzen

Ich bin an einem 

Mittwochnachmittag in 

die Probestunde bei 

meiner Tanzschule 

gegangen und es hat 

mir sehr gefallen. Ich 

hatte mich also 2019 bei 

Dancefactory4you 

angemeldet und da bin 

ich jetzt noch. 2020 

habe ich mich für die 

Audition (dort kann man 

vortanzen gehen und 

sich für die Showgruppe 

qualifizieren) in St. 

Gallen angemeldet. Man 

musste eine Choreo 

vortanzen und die Jurys 

haben dann 

entschieden, ob man es 

geschafft hat oder nicht. 

Ich habe mich so sehr 

gefreut, dass ich in der 

Showgruppe bin, doch 

dann kam Corona und 

hat uns die Auftritte 

vermiest.

Wir konnten nur über 

Zoom Unterricht haben 

und es gab keine 

Schweizermeisterschaft. 

Es kam das 2021 und 

das Sprichwort war 

“neues Jahr, neues 

Glück.” Wie gesagt kam 

auch das Glück: 2021 

fand die Meisterschaft 

statt. Aber es gab keine 

Qualifikation, es fand 

direkt die Meisterschaft 

statt. Wir hatten eine tolle 

Show und wir sind damit 

nach Lausanne gereist 

und haben bei der IDO 

(Schweizermeisterschaft) 

mitgemacht. Mein erstes 

Mal und ich war richtig 

aufgeregt. Ich habe mich 

aber auch gefreut.

Wir haben getanzt und 

dann mussten wir warten, 

ob wir nochmals tanzen 

mussten. Doch wir wurden 

nicht aufgerufen. Wir waren 

echt enttäuscht, dass wir 

zweitletzte geworden sind. 

Aber wir waren auch stolz, 

dass wir es bis hierhin 

geschafft haben. Nach der 

IDO kam auch schon das 

Tanzlager. Wir hatten 8 

strenge Tage in Abruzzo in 

Italien und an jedem Tag 

acht Stunden Training für 

den Big Bang Kidz. Es war 

echt schön und auch hart. 

Wir hatten eine Show 

gegen Mobbing gelernt. Im 

September sind wir nach 

Bern gereist und der Big 

Bang kidz stand an.

Hier bin ich mit meiner Crew 

Zweite geworden.

Das ist das Logo von IDO 

und meiner Tanzschule.
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Klettern

Ich, Seraina Jung, gehe 

seit 6 Jahren ins Klettern 

in der Kletterhalle St. 

Gallen. Angefangen habe 

ich mit einem Eltern-Kind-

Kurs bei Daniel Camen. 

Jetzt habe ich Unterricht 

ohne Eltern bei Rebekka 

Jud. Das Leiter-Team 

besteht aus Philippe 

Allenspach, Jürgen Höfle, 

Reto Gmür, Celine 

Blättler, Ramon Staub und 

noch einigen mehr. Die 

Kletterhalle ist in St. 

Gallen, gegenüber der 

IKEA. Neu hat die 

Kletterhalle St. Gallen 

einen Outdoor Park 

mit mehreren 

Kletterwänden. Ich 

klettere und bouldere.

Beim Klettern gibt es 

auch Wettkämpfe und 

wenn die ersten Drei auf 

dem Podest stehen, 

erhalten vier weitere 

ausgeloste Teilnehmer 

einen Preis. Ich habe 

auch schon bei einem 

Boulder-Wettkampf 

mitgemacht. Bei einem 

Boulder rutschte ich aus 

und mein ganzes 

Schienbein war 

aufgeschürft. Bei der 

Siegerehrung reichte es 

nicht für das Podest, 

aber ich wurde 

aufgerufen und bekam 

ein Necessaire. Das 

benutze ich, wenn ich in 

die Ferien gehe. In der 

Kletterhalle bei der 

Eingangstür hat es einen 

Klettershop. Dort kann 

man auch Geburtstag 

feiern. 

Rebekka, meine 

Kletterlehrerin, mit der ich 

ein Interview gemacht 

habe, ist 38 Jahre alt und 

gibt schon seit 5 Jahren 

Kletterkurse. Sie klettert 

aber schon seit 7 Jahren. 

Sie hat keinen anderen 

Job. Ein Freund hat ihr die 

Kletterhalle gezeigt, dann 

kam sie auf die Idee 

Kletterkurse zu machen. 

Sie findet klettern mega

cool! Manchmal nach dem 

Klettern und Bouldern 

bekommen wir 

Gummibärchen.

Es war eine grosse Bühne 

mit viel Beleuchtung und 

Musikboxen. Aber auch 

bei diesem Anlass sind 

wir nicht gut gewesen und 

wir landeten auf dem 

letzten Platz. Es war eine 

tolle Erfahrung und es 

machte riesigen Spass. 

Und dies war auch der 

letzte Auftritt im Jahr 

2021. Im 2022 haben wir 

auch ganz Tolles erlebt. 

Ich habe zwar viermal in 

der Woche Training doch 

das hat sich gelohnt. Wir 

wurden Zweite bei der 

Qualifikation in Lausanne 

und wir gehen an die 

Schweizermeisterschaft, 

ins Tanzlager und wieder 

an den Big bang kidz. 

Und vielleicht kommt ja 

noch ein Auftritt dazu.

Toprope ist, wenn das 

Seil oben an 

der Wand eingehängt ist.

Ich klettere Vorstieg, das 

ist, wenn man das Seil 

vorzu selber einhängen 

muss.
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Mein SEM-Thema Tesla

Habt ihr gewusst: Beim Tesla hat es keinen normalen Autoschlüssel 

mehr, sondern...? Davon erzähle ich euch unter anderem in diesem 

Beitrag. Zuerst: Wie bin ich in der Tesla-Garage zu meinen Informationen 

gekommen? Wie bin ich auf einen Teslabesitzer für ein Interview 

gestossen? Das Highlight meiner SEM-Präsentation verrate ich euch 

gegen Ende des Beitrags. Ich erzähle euch auch noch, wieso ich Tesla 

liebe und ein Teslafahrer werden will.

Tim Violka

Ich habe mich schon immer 

für Autos interessiert. Vor 

vier Jahren durfte ich mit 

einem Tesla mitfahren. Seit 

diesen Tag bin ich ein 

grosser Tesla Fan. Aus 

diesem Grund war mir

klar: Ich nehme für meinen

Vortrag das Thema Tesla.

Mir kam die Idee, ein

Interview mit einem

Teslafahrer zu machen!

Durch einen Kollegen

meiner Mutter lernte ich

Stöps kennen. Das ist

einer der ersten Tesla-

Besitzer in St. Gallen.

Stöps erzählte mir, dass

er sogar einer der ersten

in der Schweiz war, der

sich einen Tesla kaufte.

Seit diesem Moment war er

ein begeisterter Teslafahrer!

1 Minute vor der Abfahrt

Schnell war für mich 

klar, das Interview

mit ihm zu filmen, damit 

man seine Begeisterung

besser sieht. Das hat mir

sehr Spass gemacht!

Danach durfte ich 

mit ihm auf eine Spritztour 

und wir spielten auch 

noch ein Spiel, bei 

dem man selbst der 

Teslafahrer ist. Das 

funktioniert nur, wenn der 

Tesla parkiert ist.

Am Armaturenbrett 

befindet sich ein 

Bildschirm, der sich wie ein 

Simulator bedienen lässt. 

Stöps hat mir zudem 

alle Funktionen des Tesla

erklärt, die ich am 

Simulator ausprobieren 

konnte.

Aus diesem Grund konnte

ich am Tag des Vortrags 

alle Fragen problemlos

beantworten.
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Mich fasziniert auch 

der Tesla-Schlüssel. Er 

ist einfach nur noch eine 

Karte für den Notfall, 

falls der Akku vom Handy 

leer ist. Sonst benutzt 

man eigentlich nur noch 

das Handy zum Entsperren 

des Teslas.

Zurzeit sind vier Modelle in 

Bearbeitung. Ich freue mich 

am meisten auf den 

Roadster. Das ist ein 

Sportwagen der Super-

lative mit rekordbrechender 

Beschleunigung. Die 

Reichweite des Akkus 

beträgt 1000 Kilometer.

Mein Traum: 

Teslafahrer werden.

Ich bin zu den 

Informationen gekommen, 

weil ich in eine Tesla-

Garage gegangen bin und 

gefragt habe, ob sie 

mir Informationen geben 

können. Es kam der 

Verkäufer Feres zu mir und 

sagte, ich könne ihn alles 

fragen, was ich wissen 

möchte. 

Bei Tesla ist jeder 

willkommen. Ich war vier 

Mal in dieser Garage. Der 

Verkäufer hat mir alle 

Antworten gegeben. Auch 

habe ich gefragt, ob ich 

etwas zum Ausstellen und 

Ausleihen haben kann. Er 

erklärte: Ja, du kannst 

einen Tesla für deinen 

Vortrag in die Schule 

mitnehmen. Ich war 

überglücklich! Dann habe 

ich die restlichen 

Informationen aus dem 

Internet geholt. Ich habe 

überall und mit allen über 

Tesla geredet, sogar in 

meiner Freizeit, um 

möglichst viel über dieses 

Thema zu erfahren!

Nun hatte ich alles

beisammen. Mit dem 

Mindmap und meinen

Stichwörtern habe ich 

den Text für den Vortrag

geschrieben. Endlich

konnte ich mit der

Powerpoint beginnen. 

Ich konnte jede Seite 

so gestalten, wie es 

mir gefällt. 

Den fertigen Vortrag habe 

ich jeden Tag geübt und 

ganz vielen Leuten 

vorgetragen bis zu meiner 

Präsentation in der Schule. 

Ich war sehr gut vorbereitet 

und freute mich, als es am 

2. Mai 2022 endlich soweit 

war. Ich habe mich am 

meisten auf das Highlight 

gefreut, nämlich auf den 

Tesla auf dem Parkplatz 

unserer Schule. Meine 

Mutter konnte ihn früh am 

Morgen bei der Tesla 

Garage abholen und ihn 

beim Schulhaus abstellen. 

Ich war sehr froh über 

diese Lösung, denn als 

Anschauungsmaterial 

einen echten Tesla, das ist 

wirklich der Höhepunkt!

Ich habe dort alle 

Funktionen meiner Klasse 

zeigen können. Alle waren 

sehr begeistert. Ich durfte 

sogar alleine Tesla fahren.

Selbstverständlich nur ein 

paar Meter. 😊 Einmal 

mehr wurde mir bewusst:

Tesla ist ein cooles Auto.

Die Beschleunigung ist 

einfach cool und die Form 

vom Tesla ist so schön. Die 

Technik und die Funktionen 

faszinieren mich. Ich setzte 

mich in den Tesla. Es war 

so gemütlich und auch das 

Polster ist sehr bequem.

Vor meinem Traumauto

Das stilvolle Tesla-Parfüm

Der Tesla ist in verschiedenen Farben erhältlich
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Der Verein Schlofftheater fördert Theaterspieler/innen mit Theaterprojekten 

aller Art. Geleitet wird dies von Beatrice Mock. Wir zwei, Lara Brunner und 

Lana Huwiler, waren beim letzten Theater ‘Wie bitte?’ auch mit von der 

Partie. Lana Huwiler und Lara Brunner

Interview mit Beatrice Mock

Beatrice Mock spielt 

Theater schon seit sie laufen 

kann, allerdings nicht 

bewusst. “Das Kornhaus, der 

See und andere 

Schwierigkeiten” ist ihr 

Lieblingstheater, das sie 

schon geleitet hat. Als wir sie 

fragten, wie viele Theater sie 

etwa schon geleitet hat,

antwortete sie nur: “Ach, 

du lieber Käse”. Die Theater, 

die sie inszeniert, gehen

zwischen 30 und 70 Minuten. 

Mit Katia Langenbach

(eine berühmte

Regisseurin) hat sie 

schon einmal gearbeitet.

Theater, die Beatrice Mock leitet

Beatrice leitet Tanztheater (ein Theater, wo man 

Theater spielt und zwischendurch auch tanzt),

Kindertheater, Theater für Erwachsene, 

Improvisationstheater (man spielt einfach, was einem in 

den Sinn kommt), Playbacktheater (Playbacktheater 

bedeutet “Spiel zurück”, einer im Publikum sagt, was 

man spielen muss, wenn es nicht gut war, dann 

muss man es nochmals spielen), Skillstraing

(das bedeutet “praktische Fähigkeiten”, also 

zum Beispiel wie man einen Verband verbindet).
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Woher der Name

“Schlofftheater” kommt

Der Name 

“Schlofftheater” kommt von 

früher. Beatrice hat mit 

ihrer Schwester als Kind 

immer im Estrich, also im 

‘Schloff’, Theater gespielt. 

Zudem schlüpft man beim 

‘Schlofftheater’ in eine 

Rolle.

Schlofftheater
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Letztes Theater

Die letzte Theateraufführung 

fand an Pfingsten statt. 

Mitgemacht haben Lara 

Brunner, Lana Huwiler, Aline 

Brunner, Larina Maier, Lena 

Hess, Leonie Ramm, Jasmin 

Sung, Lorina Bushati, Loressa

Bushati und Agon Shala. Es 

hieß ,,Wie bitte?”. Es ging 

darum, dass ein Teenager-

Mädchen mit Namen Lenia 

nach New York an einen 

Tanzwettbewerb wollte, denn 

wenn sie den gewinnt, kann sie 

auf eine mega gute 

Tanzschule. Da sie aber 

kein Geld für den Flug hat, 

wollte sie ein Theater 

machen. Es gibt auch noch 

einen hübschen Jungen 

mit Namen Justin 

und seinen besten Freund 

Fabio. Justin steht auf alle 

Mädchen und findet sich 

mega cool. Fabio ist nicht so 

der Mädchentyp.

Mitglied und Verein

Beim Schlofftheater kann man 

Mitglied werden. Als Mitglied 

zahlt man jedes Jahr 50 Franken. 

Als Mitglied kann man auch 

an der Hauptversammlung 

teilnehmen. Die ist für 

Kinder aber nicht so spannend. 

Denn es geht hauptsächlich ums 

Geld. Aber es handelt auch vom 

vergangenen Jahr und von den 

nächsten Theatern. Den Verein 

Schlofftheater gibt es schon seit 

dem 9. März 2014. Er fördert 

Theaterprojekte aller Art.

Meine Rolle (Lara)

Name: Steiner

Vorname: Fabio

Alter: 14 Jahre

Bekannte: Justin Backer

Spitzname: Fabi

Hobby: Fußball spielen

Partnerin: Lenia Pinkowski

Meine Rolle (Lana)

Name: Lisander

Vorname: Jessica

Alter: 14 Jahre

Verwandte: Mara Lisander

Bekannte: Kira Rose, Lenia 

Pinkowski

Spitzname: Jessi

Partner: Justin Backer

11

Die zwei Freundinnen 

Kira und Jessi haben aber 

auch ein Auge auf Justin 

geworfen und 

streiten sich immer wieder 

um ihn. Bei der 

ersten Probe ist die 

Zauberin Lissy Pissy

verzweifelt, denn die 

kleinen nervigen Kinder, die 

mitspielen, hören einfach 

nicht auf Lenia. Ein 

Liebeszauber hilft. Und 

schon sind die Kinder brav 

wie nie zuvor. Bei der 

Aufführung sucht der 

Schatzsucher Tom den 

Schatz.

Vorhang auf fürs Schlofftheater! 11



Die unfassbare Tragödie
STRESA. Menschliches Versagen führt zu 14 Toten...

Von Linda Fuchs

Ein trauriges 

Seilbahnunglück im Jahr 

2021 in Italien, hat mich tief 

berührt. Wie jedes Jahr 

durften wir in dem Fach 

SEM ein Thema 

präsentieren, das uns 

schon lange interessiert 

hat. Da ich fast jedes Jahr 

in das Tessin in die Ferien 

fahre, hat mich dieses 

Schicksal sehr berührt, 

denn so eine 

Seilbahntragödie hätte 

jeden treffen können.

Jetzt kommen wir mal zum 

Ort des Geschehens.

Das idyllische Dorf liegt in 

Stresa. Dieser schöne Ort, 

am westlichen Ufer des 

Lago Maggiores in der 

Region Piemont in 

Italien, zieht jedes Jahr 

Tausende von Touristen 

an. Es gehört zu einem der 

schönsten Bade- und 

Erholungsorte Europas. 

Von Stresa führt eine 

Luftseilbahn rauf auf 

den 1485 m hohen Berg 

Mottarone. Im Frühling,

Sommer und Herbst ist es 

als ein ausgedehntes 

und schönes

Wandergebiet sehr beliebt.

Zahlreiche Sportler,

Radsportler,

Gleitschirmflieger 

und im Winter auch Ski-

und Snowboardsportler 

fühlen sich von diesem 

magischen Ort

angezogen. Sehenswert i

st auch der 

botanische Garten an

den Hängen des

Mottarone mit einer

einzigartigen 

Blütenpracht von alpinen 

und subalpinen Pflanzen.

Am Pfingstwochenende,

23. Mai 2021, war die 

Mottaronebahn

wieder offen, nachdem 

sie wegen der Corona-

Pandemie sieben 

Monate geschlossen 

war.

15 Menschen begaben sich 

an diesen sonnigen 

Morgen um 11.45 Uhr in 

die Seilbahn und wollten 

hoch zum Gipfel. Plötzlich 

riss das seit 1998 in 

Gebrauch befindliche 

Zugseil. Die in einem 

solchen Fall automatisch 

erfolgende

Zwangsbremsung mit der 

Tragseilbremse wurde 

durch die Klammern 

verhindert. Nur noch 

wenige Meter von der 

Bergstation entfernt, in 

verlangsamter Fahrt, gab 

es einen dumpfen Knall 

und mit zunehmender 

Geschwindigkeit von bis zu 

120 km/h setzte sich die 

Gondel unkontrolliert 

talwärts in Bewegung, 

bevor sie an der etwa 400 

Meter entfernten Stütze 

vom Tragseil sprang und 

aus etwa 15 Metern Höhe 

zu Boden prallte. Von da 

aus stürzte die Gondel 

noch etwa 300 Meter den 

Hang hinunter, bevor sie an 

einigen Bäumen hängen 

blieb. In nur 14 Sekunden 

passierte diese unfassbare 

Tragödie.
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Bei diesem tragischen 

Seilbahnabsturz kamen 

14 Menschen ums Leben. 

Die Seilbahn war mit 15 

Personen besetzt, unter 

ihnen 2 Buben im Alter 

von 5 und 6 Jahren, sowie 

ein 2 Jahre altes 

Kleinkind. Ganze Familien 

und Liebespaare fanden 

den Tod, vor allem aus 

dem umliegenden Italien.

Die sterblichen Überreste 

von 8 Opfern fanden die 

Einsatzkräfte in dem 

schwer zugänglichen 

Waldstück, manche von 

ihnen 40 Meter von der 

zerstörten Kabine 

entfernt. Aus den 

Trümmern wurden 5 

weitere Opfer gefunden. 

Nur die beiden 5 und 6 

Jahre alten Buben 

atmeten noch, jedoch mit 

lebensgefährlichen 

Verletzungen. Beide 

wurden in das 

Krankenhaus von Turin 

geflogen. Einer der 

Jungen verstarb kurz 

darauf in der Klinik.

Die Anteilnahme in 

ganz Italien war riesig.

Der einzig 

Überlebende der 

Katastrophe ist 

der fünfjährige Eitan, das 

Kind einer israelischen 

Familie. Er verlor seine 

Eltern und seine 

Großeltern. Wie unfassbar 

traurig dieses Schicksal für 

den kleinen Eitan ist, ist 

kaum vorstellbar. Nach 

einiger Zeit, als sich Eitan 

von seinen 

Verletzungen erholt hatte, 

kam er dann bei seiner 

Tante in Italien unter. 

Später entführte ihn sein 

Großvater nach Israel. Im 

November hatte ein 

israelisches 

Gericht entschieden, 

dass Eitan laut Urteil 

nach Italien

zurückgebracht wird. Wie 

viel Leid muss der kleine 

Eitan wohl noch erfahren?

Warum kam es zu einer 

solch schrecklichen 

Tragödie?

Die Ermittler fanden 3 Tage 

nach dem schrecklichen 

Unglück heraus, dass die 

Notbremse der Kabine mit 

einem Stahlbügel 

absichtlich außer Betrieb 

gesetzt worden ist, um eine 

längere Stilllegung der 

Seilbahn am Mottarone zu 

verhindern. Die Anlage 

wies Mängel auf, die mit 

radikalen 

Reparaturarbeiten hätten 

behoben werden müssen. 

Auch am Tag vor dem 

Absturz hatte die Anlage 

eine Weile stillgestanden. 

Zuerst riss das Zugseil und 

dann dieses folgenschwere 

menschliche Versagen. Die 

Deaktivierung der 

Fangbremsen kosteten 14 

Menschen das Leben. Der 

Chef der Betreiberfirma 

und zwei Mitarbeiter 

wurden umgehend 

verhaftet.

Was passiert in der 

Zukunft? Trotz aller Trauer 

wagt Stresa den Blick in 

die Zukunft. Der Seilbahn-

Betrieb vom See zum 

Hausberg, der seit der 

Tragödie stillsteht, soll bald 

wieder aufgenommen 

werden. Projekt-Ideen 

liegen bereits vor. Wann 

dies sein soll, weiß man 

noch nicht genau.

Ich hoffe sehr, dass dieser 

wunderschöne Berg 

Mottarone irgendwann 

wieder durch seine 

Naturschönheit erstrahlt 

und wieder eine Seilbahn 

auf den Berg führt.
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Am Donnerstag, 18. 

November hat es 

frühmorgens bei Familie 

Harder in Untereggen 

gebrannt. Um 4.30 Uhr hat 

das Telefon geläutet, die 

Nachbarn haben 

angerufen und sagten: „Es 

brennt!“ Esther ist sofort 

zu den Kühen, Toni hat 

die Kinder geweckt. Die 

Feuerwehr musste von 

Donnerstag bis Samstag 

löschen, aber es haben 

auch Freunde geholfen. 

Den Rauch konnte man 

bis nach Deutschland 

sehen. Die Kühe sind bei 

verschiedenen Bauern 

untergekommen. In 1-2 

Monaten können die Kühe 

wieder kommen. 

Abgebrannt ist viel, der 

ganze Stall mittendrin, der 

ganze Futtervorrat ist 

abgebrannt. Die Polizei 

vermutet, dass ein Kabel 

von einem Traktor einen 

Kurzschluss machte und 

somit das Feuer entstand. 

Es war schlimm, nicht nur 

für die Familie Harder, 

auch für das ganze Dorf.

Verheerender Brand in Untereggen

Es hat gebrannt bei Familie Harder. Eine Katastrophe, die die Familie Harder 

noch lange bedrücken wird. Aber nicht nur für die Familie Harder ist das 

bedrückend, auch für mich und die Dorfbewohner/innen. Es war schlimm, 

denn die Feuerwehr konnte das Feuer nicht schnell löschen, weil es zu wenig 

Wasser hatte.

Feuerwehreinsatz

Der Nachbar unter 

Harders alarmierte die 

Feuerwehr. Sie erhielten 

in der Notfallzentrale 

einen Anruf, dass es bei 

Harders brennt. Via 

Satellit haben sie 

gesehen, wie und was 

brennt. So erfahren sie 

auch, wie sie zur 

Brandstelle kommen 

können. Das ist wichtig, 

damit nicht alle 

gleichzeitig an die 

gleiche Stelle fahren und 

es dann einen Stau gibt.

Es war trotzdem 

schwierig den Brand zu 

löschen, denn wenn ein 

riesiger Heuhaufen 

brennt, wird nur die 

äußere Schicht gelöscht. 

Wenn man diese dann 

wegnimmt, fängt es 

unten wieder an zu 

brennen. Das sind die 

Glutnester. Zudem war 

es schwierig, weil ja der 

Stall hauptsächlich aus 

Holz war. Da konnten sie 

das Feuer nicht mehr 

stoppen. Aber sie 

schafften es, das Feuer 

mit dem 

Hochleistungslüfter vom 

Haus fern zu halten.

Dieser funktioniert ähnlich 

wie eine Schneemaschine. Mit 

einem grossen Propeller 

und Wasseranschluss 

macht er einen Sprühnebel. 

Dieser hielt das Feuer vom 

Haus fern. Diese Maschine 

ist sehr sparsam. Nicht 

alle Feuerwehrautos 

waren beim Brandplatz, 

einige waren auch auf 

der Hauptstrasse und

warteten auf Befehle, dass sie 

helfen konnten.

Die Feuerwehr von St. Gallen-

Ost und die Berufsfeuerwehr 

sind gekommen, um den 

Brand zu löschen.

Corinne Breitenmoser
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Vorne hat es einen 

Auslauf für die Kühe, den 

hatte es auch schon vor 

dem Brand, einfach 

kleiner. Sonst bleibt alles 

gleich, ausser dass es 

noch einen Auslauf gibt. 

Der ist hinten und der ist 

nur für die Kühe, die ein 

Kalb bekommen. Man 

denkt jetzt, dass der Stall 

wieder aus Holz wird, 

aber innen ist Beton und 

aussen herum machen 

sie wieder Holz. Wenn 

man zum Auslauf der 

Kühe schaut, hat es unten 

einen Unterstand für die 

Traktoren. Hoffen wir, 

dass die Kühe schnell in 

ihr neues, schöneres und 

grösseres Zuhause 

zurückkommen können.

Wiederaufbau

Sie kommen beim 

Wiederaufbau ziemlich 

gut voran, denn es 

helfen viele Freunde 

und Verwandte. Der neue 

Stall gefällt vielen, weil 

er heller wird und es 

einen größeren Auslauf 

für die Rinder gibt. Der 

Stall wird dann so 

aussehen: Links sieht man 

eine weisse Treppe, die 

nach unten führt. Diese ist 

für die Kühe, sodass sie 

auf die Wiese gehen 

können. Man sieht noch 

eine Treppe, die ist für 

den Heustock, wenn es 

mal wieder brennen 

sollte. Das ist eine 

Notfalltreppe.
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Wichtige Fahrrad-Teile

Am Velo braucht es 

Verschiedenes. Man sollte 

zudem eine 

Privathaftversicherung 

haben, da man sonst nicht 

auf der Strasse fahren sollte. 

Wenn man einen Unfall 

macht, bezahlt die 

Versicherung die Schäden, 

welche an anderen 

Fahrzeugen oder Personen 

passiert sind.

Ein gut ausgerüstetes 

Fahrrad sollte folgende Teile 

haben:

Wir fangen an mit dem 

Rahmen des Velos. Danach 

braucht man einen Sattel. 

Von Zeit zu Zeit sollte 

kontrolliert werden, ob die 

Bremsklötze noch genügend 

Belag aufweisen. Dort wo 

das Vorderrad eingespannt 

ist, ist die Gabelung. Vorne 

und hinten braucht man 

aufgepumpte Reifen mit 

Profil. Am Hinterrad befindet 

sich der Kettenwechsel, der 

über die Schaltung 

gesteuert werden kann. Für 

das Fahrrad sind zwei 

wirksame Bremsen 

vorgeschrieben.

Anstelle der fest 

installierten 

Lampen können auch LED-

Lichter angebracht werden. 

Um noch besser gesehen 

zu werden, muss vorne ein 

weisser und hinten ein roter 

Rückstrahler befestig sein. 

An den Pedalen müssen 

zwei gelbe Rückstrahler 

angebracht werden. 

Speichenreflektoren in den 

Rädern fallen von der Seite 

her besonders auf. Eine 

Glocke sollte an einem 

Velo montiert sein (es ist 

aber nicht obligatorisch). 

Schutzbleche vorne und 

hinten schützen vor 

Spritzern. Ein stabiler 

Gepäckträger erleichtert 

Mitführen von Gepäck. Eine 

Pumpe und ein Bidonhalter

ergänzen die 

Fahrradausrüstung. Der 

Veloständer erleichtert das 

Abstellen. Wenn das 

Fahrrad abgestellt wird, 

sollte man es mit einer 

Diebstahlsicherung 

abschliessen.

Die STOP-Tafel

Ich halte an und 

stehe mit mindestens 

einem Fuss auf den 

Boden. Ich gewähre 

Fahrzeugen von links 

und rechts den 

Vortritt.

Kein Vortritt

Ich gewähre den 

Fahrzeugen von links 

und rechts den 

Vortritt.

Hauptrasse

Ich fahre auf einer 

vortrittsberechtigten 

Strasse. 

Baustellentafel

Straßenzustand, 

Baumaschine usw. 

könnten meine Fahrt 

behindern.

Einfahrt verboten

Ich darf hier nicht 

hineinfahren.

Coole Texte aus der 4. Klasse

Was wir gemacht haben

Wir fuhren mit dem Velo in 

die Schule und dann haben 

wir eine coolen 

Parcours gemacht. Dort sind 

wir zuerst im Slalom gefahren 

und danach ums Schulhaus. 

Dabei haben wir die 

Verkehrstafeln 

kennengelernt. Wir sind am 

23. Mai 2022 im 

Vehrkehrsgarten in St.Gallen

gewesen. Wir haben dort 

eine Veloprüfung gemacht.

Die 4. Klasse schreibt über verschiedene Themen wie Velos, Indianer, 

Wölfe und einen Raubüberfall.
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Wenn man keinen 

Fehler hatte, bekam man 

einen goldenen 

Karabiner und ansonsten

einen silbernen Karabiner. 

Uns hat es sehr gefallen. 

Wir haben 

alle bestanden!

Ladina Knechtle und 

Bianca Tschanz

Indianer

Im NMG-Unterricht 

behandelten wir das 

Thema Indianer. Wir 

erzählen euch nun 

etwas darüber.

Es gab viele 

verschiedene 

Indianerstämme. Die 

Apachen wohnten im 

Süden 

Nordamerikas. Sie waren 

nicht sesshaft, sondern 

zogen von Ort zu Ort. 

Meistens lebten sie in 

Tipis, die sie schnell 

aufgebaut hatten. Die 

Apachen waren Jäger 

und Sammler. Ihre 

Kleidung bestand aus 

Leder. Männer trugen oft 

einfache Stirnbänder, die 

nicht mit Federn 

geschmückt waren.

Die Blackfoot lebten im 

Norden der USA. 

Übersetzt bedeutet der 

Name so viel wie 

schwarze Füsse. Dabei 

hatten sie nicht wirklich 

schwarze Füsse, 

sondern die Sohlen ihrer 

Mokassins waren 

schwarz gefärbt. Die 

Blackfoot waren Jäger 

und Sammler. Ihre 

Krieger trugen zum 

Beispiel Pfeil und Bogen, 

Lanzen und Schilder.

Nämlich:

1 Die Weissen gaben 

den Indianern Alkohol.

2 Es gab in den 

Reservaten zu wenig 

Essen und zu Trinken.

3 Das Leben in den 

Reservaten war schlecht.

4 Sie durften in den 

Reservaten ihre Feste 

nicht feiern.

5 Sie durften ihren 

Glauben nicht ausleben.

6 Die Indianerkinder 

mussten in die Schule 

der Weissen gehen.

7 Sie durften ihre 

Sprache nicht sprechen.

Heute gibt es nur noch 

wenige Indianer. Ihr 

Leben ist heute besser 

als früher, jedoch sind sie 

immer noch ziemlich 

arm.

Elena Akeret und 

Lea Ramaj

Die Weissen waren 

sehr unfair gegenüber 

den Indianern. Sie 

machten unfaire Regeln, 

da sie das Land 

enteignen wollten. Die 

Indianer sind in 

Reservate 

geschickt worden. Dort 

wurden sie schlecht 

behandelt.

Thema Wolf

Wölfe leben in Wäldern 

oder in Bergen. Sie sind 

streng geschützt, darum 

dürfen sie nicht 

abgeschossen werden. Sie 

können eine Krankheit 

haben. Diese heisst

Tollwut. Wenn Wölfe diese 

Krankheit haben, kann es 

gefährlich werden. Wenn 

der Wolf dich damit beisst, 

dann musst du unbedingt 

ins Krankenhaus gehen. 

Wenn man gegen Tollwut 

geimpft ist, dann ist 

man geschützt. Es gibt 

viele unterschiedliche 

Wolfsrassen. Zum Beispiel 

Polarwolf, indischer Wolf 

oder russischer Wolf. Sie 

können sich schnell 

vermehren. Die Grösse

eines Wolfes beträgt 50cm 

bis 100cm und die Länge 

ist 100cm bis 120cm. Wölfe 

fressen Steinböcke, 

Gämsen und noch 

weiteres. Ihre Hauptspeise 

ist der Hirsch. Sie jagen im 

Rudel. Wenn eine Beute 

schwer verwundet ist, dann 

wird sie eingekreist. Der 

Anführer des Rudels 

kommt und tötet die 

Beute.

Sofia Böni

Winnetou

Ein Wolf
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DER RAUBÜBERFALL

Hier auf unseren selbstgezeichneten Bildern sieht man einen Raubüberfall. Die Räuber 

überfallen gerade eine Bank. Sie klauen viel Geld und Diamanten. Die SWAT seilen sich 

vom Helikopter ab und probieren die Räuber zu schnappen. Gelingt es ihnen? Was denkst 

du? Geschrieben und gezeichnet von Lio Ritter und Mattia Hofer
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Witze

1. Wie nennt man einen 

Spanier ohne Auto?

2. Was sitzt auf dem Baum und ruft AHA?

5. Was hat jemand, der im Kreis läuft?

4. Was ist weiss, fettig und fliegt über die Wiese?

3. Was stört auf dem Fussballplatz?

8. Wie nennt man einen Veganer mit 

Durchfall?

7. Was ist die schnellste Schweizerdroge?

9. Wie nennt man das Fahrrad einer 

arabischen Kuh?

10. Was lebt im Fluss und spielt 

E-Gitarre?

6. Was schwimmt im Meer und kann plus rechnen?
1. Car-los6. Ein Oktoplus

2. Ein Uhu mit Sprachfehler7. SBB. Nach einem Zug bis du weg.

3. Ein Foultier8. Smoothe maker

4. Die Biene Mayo9. Muhrat

5. Kreislaufprobleme10. Rockodil

von Livia Egeter
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Wusstest Du…?

… dass Libellen nur 24 Stunden leben.

… dass Tintenfische drei Herzen haben.

… dass in den USA mehr Tiger bei Privatleuten leben als weltweit in freier Wildbahn.

… dass alle Ameisen auf der Welt zusammen genau so schwer sind wie alle Menschen zusammen.

… dass das Erbgut des Menschen zu 55% mit einer Banane überstimmt.

... dass Flusspferde durch den Mund furzen.

Zeichnung von Tanisha Leutenegger



Jedes Jahr im Mai findet der CS-Cup, an dem alle St. Galler Schülerinnen 

und Schüler ab der 4. Klasse teilnehmen können. Zuerst waren wir 

Untereggler uns nicht sicher, ob wir mitmachen möchten. Doch 

schliesslich entschieden wir uns dafür und es wurde zu einem der 

coolsten Fussballerlebnisse.

U.n.d T.o.o.o.o.o.o.o.o.r !

Der CS-Cup fand für 

unser Team am 4. Mai in 

St. Margrethen statt. Es 

war gerade neben der 

Autobahn. Es hat auch 

etwa zehn Fußballplätze. 

Wir wurden von Christa 

und Yvonne dorthin 

gefahren. Es war sehr toll. 

Wir im Team hatten ein 

tolles Erlebnis, auch wenn 

wir zwei Spiele verloren 

haben und ein Spiel 

unentschieden 

ausgegangen ist. 

Sebastian hat die größte 

Zuckerwatte gekauft, die 

ich je in meinem Leben 

gesehen habe. Sie war 

sehr lecker. Mama hat am 

Schluss noch allen eine 

Ice Cream spendiert. 

Nach dem Credit Suisse 

Cup hatte ich noch eine 

Cola und Mentos gekauft. 

Wie ihr wahrscheinlich 

wisst, gibt es eine 

Explosion, wenn man 

Mentos in Cola wirft. 

Unser Team wurde 

wahrscheinlich letzter. Wir 

haben zwei Spiele 

verloren und ein Spiel 

haben wir unentschieden 

erspielt. Alle unsere 

Gegner waren gefühlt 

zwei Meter groß und 50 

Kilo schwer.

Darum ist unser Team 

nicht so stolz auf die 

Platzierung. Die 

Mädchen wurden zweite, 

sie sind stolz auf ihre 

Leistung. Ich wäre auch 

glücklich, wenn 

wir zweite geworden 

wären. Unsere 

Begleitpersonen waren 

meine Mutter, 

also Christa und Yvonne, 

die Mutter von Tim. 

Christa hatte fünf Plätze 

im Auto und Yvonne 

hatte auch fünf Plätze. 

Lukas, Sebastian, 

Benjamin und Juri sind 

bei Christa mitgefahren, 

Tim und Nico nahmen im 

Fahrzeug von Yvonne 

Platz. Christa 

und Yvonne sind 

beide während dem CS-

Cup bei uns geblieben.

CS-Cupball

Sponsorenbüro

Spielfeld

Lukas Benz und Juri Zuffellato

Heimgefahren sind 

alle wieder im gleichen 

Auto wie bei der Hinfahrt. 

Bei Christa haben wir 

Musik gehört, im anderen 

Auto bei Yvonne nicht. 

Im Auto hatten 

wir Spass, auch das 

Turnier hat uns, trotz der 

Niederlage, gut gefallen.
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Viele Kinder aus der 5./6. 

Klasse haben am CS-Cup 

teilgenommen, weil ein 

Teil gewinnen wollte und 

weil viele Fußball toll 

finden. Die Schule hat 

zwischen 20 und 24 Tore 

geschossen. Fast alle 

hatten ein tolles Erlebnis. 

In einem Team waren 

zwischen sechs und zehn 

Personen und bei den 4. 

Klässlern waren es sogar 

elf Fussballerinnen und 

Fussballer.

Wenn das Gegnerteam ein 

Tor geschossen hat, war 

die Stimmung meistens

noch in Ordnung und man 

hat einfach weitergespielt. 

Wenn man aber ein 

Tor geschossen hat, war 

die Stimmung wieder 

sehr gut. Bei 

den Mädchen hatten 

Kyra, Tanisha, Livia, 

Lena und Julia 

ein Tor geschossen. Bei 

uns Jungs haben 

Juri, Nico, Nicolas und 

Lukas Tore geschossen

und Tim leider 

ein Eigentor gemacht.

Nach diesem Tor war 

die Stimmung total mies 

und wir waren richtig sauer.

Aber nachher haben 

Lukas und Nicolas

glücklicherweise 

noch je ein Tor

geschossen.

CS-CUP Logo

Ich habe etwas über 

den Jahresbericht von 

dem CS-Cup erforscht. 

Sie haben alles auf 

diesen Frühling gesetzt, 

um alle 22 Turniere im 

Kanton St. Gallen 

durchzuführen. Über 

den Winter wurden alle 

Helfer organisiert. Alle 

Matchs in St. Gallen 

werden in 5 Wochen 

gespielt, also in sehr 

knapper Zeit. Mitte Juni 

startet dann der 

kantonale Work-Shop. 

Die Turnierleitung 

konnte dabei 

spannende 

Rückmeldungen 

aufnehmen.

Die Sponsoren von dem 

CS-Cup sind Crédit suisse

und Puma. Crédit suisse

ist eine Bank mit Private 

Banking, das Turnier wird 

auch Crédit suisse-, kurz 

CS-Cup genannt. Von 

Puma gab es am Schluss 

noch einen Fussball, der 

bei uns sehr gut ankam. 

Insgesamt verschenkte die 

Bank etwa 200 - 400 Bälle. 

Die Bälle sind sehr leicht 

und etwas klebrig, aber 

trotzdem super. Wir haben 

uns sehr gefreut. 

Der Ball wird häufig in der 

Pause benutzt.

Sponsor des CS-Cup

Das war Nico im Tor
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Neues für Leseratten
Willst du auch mal Autorin werden wie Judith Le Huray? In meinem Text 

erfährst du, was Judith Le Huray arbeitet, wie sie lebt und du lernst ihre 

Bücher kennen!

Judith Le Huray Person:

Judith Le Huray wurde im 

Dezember 1954 geboren. 

Sie wuchs in Stuttgart auf 

und lebt jetzt am Fuße der 

Schwäbischen Alb. Dort 

wohnt sie mit ihrem Mann 

Rod und ihrem Hund Lilo. 

Ihre Familie besteht aus 

ihrem Mann und ihrem 

Hund Lilo, der wie ein 

Kinderersatz ist.

Autorin/Beruf:

Judith Le Huray schreibt 

Bücher für Kinder der 1.-7. 

Klasse. Judith Le Huray

schreibt lustige 

Kinderbücher aber auch 

Bücher für ältere Kinder, 

die die Leser aufklären 

sollten, welche Gefahren 

es im Internet gibt und wie 

schädlich Alkohol und 

Drogen sind. Judith Le 

Huray wollte schon als 

Kind Autorin werden. 

Davor war sie aber noch 

19 Jahre Tanzlehrerin 

und dann 7 Jahre 

Erzieherin. Erst seit 2009 

arbeitet Judith Le Huray

als Autorin. Sie schreibt, 

wenn es schönes Wetter 

ist, immer auf ihrem 

Balkon.

Sonst macht sie es sich 

auf ihrem Sofa bei ihrem 

Hund Lilo gemütlich.

Judith Le Huray braucht 

etwa 2-3 Monate für ein 

Buch. Die Ideen werden ihr 

oft von Verlagen 

gegeben. Sie selbst hat 

auch viele Ideen für ihre 

Bücher. Ihr Beruf hat Vor-

und Nachteile. Ein paar 

schreibe ich hier auf.

Der Vorteil an ihrem Beruf 

ist, dass sie 

sich interessante Menschen,

Tiere und Erlebnisse 

ausdenken kann. Außerdem 

kann sie sich so 

einigermassen ihre Zeit 

selbst einteilen und (außer 

an Lesungstagen) muss sie 

nicht so früh aufstehen.

Nachteile: Diese freie 

Zeiteinteilung ist aber auch 

ein Nachteil, weil Judith Le 

Huray ihre

Arbeit nicht schleifen lassen 

darf. Ein weiterer Nachteil 

ist, dass sie in dem 

Beruf relativ wenig 

verdient. Aber sie kommt 

mit beiden Nachteilen klar.

Judith Le Huray mit ihrem Hund Lilo

Ihre Bücher:

Zum Beispiel schreibt sie: Die Kellerschnüffler, Ich-einfach Tierisch, 

Wir kriegen das hin, Umweg zum Glück und noch viele mehr. Zu 

“Tricks von Tante Trix” und “Ich- Einfach Tierisch” schreibe ich jetzt 

eine kurze Beschreibung.

Céline Dubosson
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Tricks von Tante Trix: Paul 

bekommt einen riesigen 

Schreck, als plötzlich eine 

unbekannte Frau in der 

Wohnung auftaucht, die 

sich als seine Großtante 

Trix ausgibt. Sie sieht 

nicht nur verrückt aus, mit 

ihrer bunten Haarmähne 

und den schrillen Kleidern, 

sie scheint auch durch 

verschlossene Türen 

gehen zu können. 

Außerdem macht sie 

einiges, was Paul nicht 

darf, zum Beispiel hüpft 

sie auf dem Sofa herum 

und fährt mit Inlinern 

durch die Wohnung. Paul 

stellt bald fest, dass die 

Tante nicht nur verrückte 

Dinge anstellt und beinahe 

immer Hunger hat, 

sondern auch über 

magische Kräfte verfügt.

Ich - Einfach Tierisch: Der 

13-jährige Marvin erwacht 

nach einem Unfall mit 

seinem Bike im Wald und 

ist - ein Hund! Gruselig! 

Nicht nur, dass er jetzt 

lernen muss mit vier 

Beinen zu laufen, ohne 

Hände zu essen und zum 

Pinkeln auf die Wiese zu 

gehen, er muss auch 

noch seine verzweifelte 

Familie überzeugen, dass 

er tatsächlich Marvin ist. 

Doch wie soll er aus 

diesem Hundekörper 

wieder rauskommen?! 

Was hat die merkwürdige 

Alte damit zu tun, die ihm 

ständig über den Weg 

läuft? Gemeinsam mit 

seinen Freunden macht er 

sich auf die Suche ...

Judith Le Hurays

Website heisst

www.judith-lehuray.de.

Eigene Meinung:

Frau Le Huray schreibt 

sehr coole Bücher. Sie sind 

sehr verschieden. Zum 

Beispiel schreibt sie lustige 

Bücher, aber auch 

Abenteuergeschichten und 

Aufklärungsbücher. Ich 

finde auch, dass sie in 

ihren Büchern direkt zur 

Sache kommt und nicht 

noch lange um den 

heissen Brei herumredet. 

Ich würde mich freuen, 

wenn ich auch einmal ein 

dickeres Buch von ihr 

lesen könnte.

Lustig Lustig von der 4.Klasse

1.Was kann riechen? Hat 

aber keine Nase?

2.Warum rennt der Hund 

jedes Mal in die Ecke, 

wenn die Türe klingelt?

3.Können Lehrer 

schwimmen?

4.Was ist gelb und kann 

nicht schwimmen?

5.Was essen Autos am 

liebsten?

6.Zu welchem Arzt geht 

Pinocchio?

7.Warum klaut Robbin

Hood Deo?

8.Was steht auf dem 

Grabstein eines 

Mathematikers?

9.Warum können Geister 

so schlecht lügen?

10.Wie viel wiegt deine 

Frau?

11.Was ist grün und 

sitzt auf dem Klo?

12.Was 

trinken Firmenchefs 

am liebsten?

13.Egal wie leer 

eine Flasche ist, es 

gibt Flaschen, die 

sind Lehrer.

14.Egal wie gut 

du schläfst, Albert 

schläft wie Einstein.

15.Ich wollte 

Spiderman anrufen, aber 

er hatte kein Netz

Lösungen:

1.Der Pups!

2.Weil er Boxer ist!

3.Einerseits ja, sie sind ja 

hohl! Anderseits nein, denn 

sie sind nicht ganz dicht!

4.Ein Bagger. Warum? Er 

hat nur einen Arm!

5.Parkplätzchen!

6.Zum Holz-Nasen-

Ohrenarzt!

7.Er verteilt es unter den 

Armen!

8.Damit hat er nicht 

gerechnet!

9.Weil sie so leicht 

durschaubar sind!

10.Frag mich was 

Leichteres

11.Der Kaktus

12.Leitungswasser
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Wir haben Frau Koller 

interviewt, weil wir wissen 

wollten, wie es in ihrem 

Kindergarten ist und 

abläuft. Sie ist 

Kindergärtnerin 

geworden, weil das schon 

immer ihr Traumberuf war 

und sie auch gerne 

kreativ ist. Besonders 

spannend ist, dass sie die 

Kinder auf ihrem Weg in 

die erste Klasse sehen 

kann und ihnen auch 

etwas beibringen kann. 

Zudem kann man mit den 

Kindern viel lachen. Frau 

Koller hat auch gesagt, 

dass die Kinder in dem 

Alter sehr ehrlich und 

direkt sind. In diesem 

Jahr arbeitet sie seit 25 

Jahren mit den Kindern.

Für die Ausbildung 

braucht man die Matura, 

aber wenn man zum

Spannende Infos 
aus dem Kindergarten

Beispiel in Englisch nicht 

so gut ist, dann kann 

man an die ISME und 

dort kann man das Fach 

nachholen oder man 

kann auch 

die Fachhochschule 

besuchen. 

Bei Frau Koller gibt es 

viele verschiedene 

Spielecken. In einer 

Ecke kann 

man Rollenspiele 

machen. In einer 

anderen Ecke kann man 

sich bewegen. Basteln 

und Malen kann man 

auch in einer Ecke. Die 

Kinder haben auch die 

Möglichkeit Schule 

zu spielen. Sie dürfen 

auch in die Leseecke, 

wenn sie Ruhe 

brauchen. 

Mit Bauklötzen spielen 

sie sehr gerne.

Die Kindergartenreise war erst kürzlich. Es war eine wunderschöne Wanderung in 

Thal. Ein kurzer Einblick in diese zwei wundervollen Kindergärten, von denen es 

leider bald nur noch einen gibt. Emma Bischofberger und Joëy Laupsien

Im Kindergarten von Frau 

Koller und Frau Popp 

müssen die Kinder sich am 

Morgen die Hände 

waschen, das

mussten sie 

schon vor Corona. Dann 

gehen sie in den Kreis. Da 

ist der Spielmeister. 

Der kann ein Spiel starten.

Der Spielmeister wird auch

manchmal

gewechselt, dann singen

sie ein 

Lied und danach starten 

sie mit dem Unterricht.

Frau Popp wollte schon als 

Kind Kindergärtnerin 

werden. Es ist ihr 

Traumberuf. Sie liebt die 

Lebensfreude und wie sie 

sieht, dass die Kinder sich 

entwickeln. Sie arbeitet 

schon seit bald 18 Jahren 

im Kindergartenbereich. Die 

Kinder haben viele 

Möglichkeiten zu spielen, 

wie das Bauen, das Malen 

und die vielen Spiele. Sie 

verweilen sehr gerne in der 

Babyecke und in der 

Zirkusecke. Das Rollenspiel 

macht ihnen grossen

Spass. Um einmal etwas 

ruhiger zu werden, können 

sie in den Bücherecken 

gehen. Im Moment ist die 

Schulecke sehr beliebt.
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Das Jonglieren, das 

Knobeln und das Puzzeln 

lieben 

sie auch. Dann müssen 

sie sich in den Kreis 

raufwürfeln. Im Kreis gibt 

es einen Spielemeister, 

wie bei Frau Koller. Im 

Kreis spielen sie ein Spiel, 

bis alle da 

sind. Anschliessend

singen alle zusammen ein 

Lied. Danach starten sie 

mit der Lektion. Leider 

muss Frau Popp den 

Kindergarten im Sommer 

verlassen. Es hat zu 

wenige Kinder, 

darum brauchen sie nur 

noch einen Kindergarten. 

Das ist schade, wir werden 

Frau Popp sicher 

vermissen.

Wir haben auch zwei 

Kinder vom Kindergarten 

von Frau Popp interviewt. 

Einer ist Joël, er ist schon 

im grossen Kindergarten 

und Anika, die ist im 

kleinen Kindergarten. Sie 

mögen es, wenn sie am 

Morgen im Kreis ein Spiel 

spielen können. Joël 

bastelt am liebsten und 

Anika spielt gerne in der 

Babyecke und im Moment 

im der Zirkusecke. In der 

Pause spielen sie gerne 

auf dem Kletterturm mit 

allen anderen Kindern. 

Joël klettert sehr gerne auf 

Bäumen herum.

Die Kindergartenreise 

war am Dienstag, 10. Mai 

und die 

Kindergärtnerinnen Frau 

Popp und Frau Koller 

sind mit den Kindern mit 

dem Postauto nach Thal 

gefahren.

Dann sind sie zu Frau 

Popps zukünftigem 

Kindergarten gelaufen. Da 

haben sie den Znüni 

gegessen. Danach sind 

sie in den steinigen Tisch 

gelaufen und haben dort 

gegrillt. Anschliessend

sind sie noch ins 

Schloss Wartensee

gelaufen, haben dort ein 

leckeres Eis gegessen 

und 

sind anschliessend mit 

dem Postauto wieder 

zurück in den 

Kindergarten gefahren.
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An einer Schule gibt es immer wieder mal eine Veränderung bei den 

Lehrpersonen. Es verlassen uns immer wieder Lehrer und neue kommen 

dazu. Nächstes Schuljahr verlässt uns im Kindergarten Frau Popp und 

Frau Riedener, dafür stösst Frau Hüppi zum Lehrerteam.

Julia Raschle und Tanisha Leutenegger

Au revoir et salut

Frau Popp
Frau Popp mag es sehr mit 

den Kindern kreative 

Sachen zu machen. Sie 

wollte schon als Kind 

Kindergärtnerin werden. 

Ihre Hobbys sind Lesen, 

Kochen, Familie und 

Singchor. Immer wenn sie 

daran denkt, dass sie geht, 

vermisst sie ihre 

Kindergärtler. Am meisten 

vermisst sie wohl das Dorf, 

da man alle kennt und alle 

einander grüssen. Frau 

Popp geht nach Thal. Dort 

arbeitet sie im 

Kindergarten weiter. Sie 

will natürlich mit den 

Kindern eine gute 

Beziehung haben und 

ihnen Lebensfreude 

zeigen. Wenn Frau Popp 

einen Morgen lang machen 

könnte, was sie will, würde 

sie den ganzen Morgen in 

die Natur gehen und 

Sachen erleben. Frau 

Popp arbeitete früher in 

Horn und in Romanshorn. 

In Romanshorn hat sie 

Spielgruppe gegeben und 

in Horn hat sie 

Musikschule unterrichtet.

Nicole Riedener hat ein Jahr im 

Kindergarten “Im Hof” 

gearbeitet. Sie gab jeweils am 

Montag- und Donnerstagmorgen 

Unterricht. Frau Riedener fand 

es toll, so eine kleine Klasse zu 

haben. Besonders mochte sie 

das Turnen mit den Kindern. Sie 

mag am Kindergarten, dass man 

die Themen selber wählen kann 

und sie nachher bearbeiten 

kann, wie man möchte. Schon 

während der Primarschule 

entschied sie, Lehrerin zu 

werden. Ihre Hobbys sind 

Cornet, Es-Horn, Joggen und 

Velofahren. 

Frau Riedener wird die kleine 

Gruppe Kindergärtler und den 

Montagmorgen vermissen. Nach 

den Sommerferien geht sie nach 

Wittenbach und unterrichtet 

dann den Kindergarten und die 

3. Klasse. Sie will zu den 

Kindern eine gute Beziehung 

und viel zu lachen haben. Wenn 

Frau Riedener einen Morgen 

machen könnte, was sie möchte, 

nicht dem Stundenplan 

entsprechend, wäre es den 

Geräteraum auszuräumen und 

dann Burgen zu bauen. Das 

haben sie schon mal gemacht 

und es hat Ihnen sehr viel Spass

gemacht. Frau Riedener wird die 

3. Klasse in Wittenbach 

weiterhin so aktiv unterrichten. 

Die Spielgruppe braucht 

allerdings auch noch jemanden, 

da wird Frau Riedener auch 

unterrichten.

Frau Riedener
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Gabriela Hüppi ist am 8. März 

1976 geboren und ist 

verheiratet. Ihre Tochter ist 13 

Jahre alt. Frau Hüppi wohnt in 

der Waldstatt. Sie wird mit 

Frau Koller den Kindergarten “ 

Im Rank” führen. Sie arbeitete 

schon im Jahre 2011 und 2012 

im Kindergarten Untereggen. 

Frau Hüppi hatte als Kind zwei 

Träume: Kindergärtnerin und 

Prinzessin. Da sie schon früher 

einen Beruf suchen musste, 

hat sie Kindergärtnerin gelernt. 

Sie ging als erstes ins 

Heiligkreuz in St. Gallen. Im 

Jahr 2011 kam sie nach 

Untereggen. Frau Koller sagte 

ihr, dass sie jemand sucht, der 

für drei Lektionen das 

Teamteaching übernehmen 

würde. Frau Hüppi machte sich 

vorher schon Gedanken, 

wieder in den Beruf 

einzusteigen und sagte 

schliesslich Frau Koller zu.

Frau Hüppi
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Kannst du die folgenden Rätsel 

lösen? Viel Glück wünscht dir die 

1. Klasse!

• Ich bin süss. Ich bin nicht gesund. 

Ich mache glücklich. Ich schmecke 

fein.

• Ich bin nachtaktiv. Füchse fressen 

mich. Ich bin 

stachlig. (Gilles/Ciara)

• Ich bin ausgestorben. Ich bin 

gefährlich und stark. Mich sieht 

man noch im Museum.

• Ich bin schwer. Mich braucht man 

viel. Ich bin vorne aus Metall und 

hinten aus Holz. Mich braucht es in 

der Werkstatt. (July/Adrien)

• Bei mir hat es viele Fliegen. Ich bin 

gross. Ich habe Hufe. Ich bin ein 

Tier.

• Ich bin gelb. Ich wachse an den 

Palmen. Ich bin ein 

Leckerschmecker. (Noelia/Kilian)

• Ich bin ein Tier. Ich spiele gerne. 

Ich bin verschmust.

• Ich bin weiss. Ich habe es gerne 

kalt. Ich habe ein Fell. Ich bin 

gross. (Tim/Mila)

• Ich bin ein Tier. Ich hüpfe gerne. 

Ich habe starke Beine. Ich bin auf 

dem Feld.

• Es gibt mich in vielen Farben. Ich 

bin aus Gummi. Man kann mich 

essen. Es gibt mich auch als 

echtes Tier. (Charlotte/Lara/Jenny)Lösung:
1.Schokolade
2.Igel
3.Dinosaurier
4.Hammer
5.Kuh
6.Banane
7.Katze
8.Eisbär
9.Hase
10.Gummibär
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Montagmorgen. Wir 

nahmen unsere Koffer und 

los, zur Besammlung am 

Gemeindehaus. 08:21 Uhr 

stiegen wir ins Postauto 

und danach fuhren wir mit 

der Bahn. Aber wir 

fuhren noch nicht zum 

Lagerhaus, sondern zum 

Hölloch im Muotathal. 

Nach der Besichtigung 

des Höllochs gingen wir 

wieder aufs Postauto. Im 

Lagerhaus 

angekommen, wuschen 

wir uns, aßen Zvieri und 

bildeten die Gruppen. Die 

Mädchen bezogen den 

ersten Stock. Die 

Mädchen richteten sich in 

den drei Zimmern ein. Im 

gleichen Stock wie die 

Mädchen schliefen auch 

Frau Angehrn und die 

Köchinnen Maria Zeilinger 

und Monika Riedener. 

Einen Stock höher 

bezogen die Knaben die 

zwei Zimmer. Damit es 

von den Zimmern her 

nicht krachte, schlief Herr 

Allmann auf dem 

gleichen Stock und sorgte 

dafür, dass es leise blieb. 

Am Mittwoch war um 

07.30 Uhr Tagwache. Wir 

zogen uns an und 

genossen um 08.00 Uhr 

im Ess-/Aufenthaltsraum 

den Zmorgen.

Im Saal hat es Platz für 

60 Personen. Das 

Essen kommt von der 

großen Küche nebenan. 

Falls jemand beim 

Frühstück aufs WC 

musste, konnte die 

Person schnell durch die 

Türe gehen. Nach 

dem Frühstück putzten 

wir unsere Zähne 

und cremten uns 

mit Sonnencreme ein. 

Unsere Wanderschuhe 

zogen wir im Abstellraum 

im Untergeschoss an. Als 

alle fertig waren, ging es 

auch schon los zu der 

neuen Stossbahn, 

denn der Fronalpstock

war unser nächstes 

Ziel. Nach dem Zvieri auf 

einer Alp mit frischer 

Kuhmilch ging es wieder 

zurück ins Lagerhaus.

Als alle genug gegessen 

hatten, jassten wir noch. 

Wir waren nach dem 

Jassen zwar so fertig, 

aber ein Dessert aus 

der Küche galt es noch 

zu genießen. Nun war 

Schlafenszeit. Aber halt!

Zähneputzen nie 

vergessen! Also putzten 

wir noch unsere Zähne und 

legten uns zum Träumen 

ins Bett.

Links im Bild: der grosse Mythen

Wie Ach und Krach passieren konnte, erfahrt ihr im Text.

Lena Breitenmoser und Livia Egeter

im Sommerlager
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Dienstag

Wir standen um 07.30 Uhr 

auf, zogen uns an und 

machten uns fertig für das 

Frühstück um 08.00 Uhr. 

Als Frühstück gab es 

Brötchen, Konfitüre, 

Fruchtsaft und noch mehr 

leckere Dinge. Nach dem 

Frühstück ruhten wir ein 

bisschen aus zum 

Verdauen. Nach dem 

Ruhen hiess es

Wandersachen anziehen 

und los ins 

Bundesbriefmuseum. Um 

10.00 - 12.00 Uhr machten 

wir im Bundesbriefmuseum 

einen Workshop ,,Fahnen, 

Banner und Wappen''. Das 

Mittagessen durfte nicht 

fehlen, deswegen assen wir 

einen Lunch und wanderten 

anschliessend zur 

Rothenfluhbahn. Mit der 

kleinen Luftseilbahn gings 

nach oben zur Rothenfluh. 

Oben 

angekommen, machten wir 

eine Wanderung zur 

Ibergeregg. Der Tag war 

schon bald um und wir 

gingen zurück ins 

Lagerhaus. Im Haus 

wuschen wir uns und 

erholten uns. Wie uns der 

heutige Tag gefallen hat, 

erzählten wir in einem 

kleinen Tagesbericht in der 

Gruppe. Auf der Homepage 

der Schule Untereggen 

können die Berichte 

gelesen werden.

Nachtessen gab es um 

18.30 Uhr. Nach dem

Abendessen schrieben 

wir Karten und assen,

bevor wir ins Bett gingen, 

ein Dessert. Nun war 

Nachtruhe.

Unsere Lagerwoche 

Am Montag hiess es 

Koffer verladen, tschüss 

Mami und Papi und los 

gings ins Lager nach 

Rickenbach Schwyz. Mit 

Bahn, Bus, 

Wanderschuhen und 

Rucksack zogen wir los. 

Nach dieser Anstrengung 

hatten wir uns den 

Zmittag vom Feuer 

verdient. Den Nachmittag 

verbrachten wir bei der 

Besichtigung des 

Höllochs. Dann bezogen 

wir unser tolles 

Lagerhaus, packten aus, 

duschten ausgiebig und 

assen Znacht. Zum 

Abschluss des Tages 

folgte ein Spieleabend 

und dann ging es 

hundemüde ins Bett.

Vom Dienstag bis

Donnerstag unternahmen

wir jeden Tag 

eine große Wanderung, 

fuhren mal mit 

der Stossbahn

und ein anderes Mal 

mit der Rothenfluhbahn.

Natürlich durfte ein

Abstecher zum Weg der 

Schweiz auch nicht fehlen, 

da wir ja im Herzen der 

Schweiz unser Lager 

absolvierten. Diesen 

nahmen wir mit Schiff, 

Standseilbahn Treib-

Seelisberg und den Füssen 

in Angriff. Auch erfuhren wir 

einiges über Fahnen, 

Banner und Wappen und 

über den sagenhaften 

Alpenraum.

Täglich wurden wir abends 

verwöhnt mit der guten 

Küche unserer guten Feen 

Frau Monika Riedener und 

Frau Maria Zeilinger. Auch 

das Dessert ging nie 

vergessen, mhhhhhh fein. 

Jeden Abend duschten und 

erholten wir uns noch vom 

Tag und erlebten täglich 

wieder ein neues 

Programm. Von Spielen, 

Jassen, Nichtstun bis 

tanzen und singen war 

alles dabei. Es wurde jede 

Menge gelacht, gewandert 

und genossen.

Wanderkarten 

des 

Berggebietes
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SKILAGER 2022
Ein idyllisches Skilager mit tollen Abenden, leckerem Essen und 

ausserdem sonnigem Wetter. All das gehört zu einem schönen Erlebnis, 

mit viel Spass. Es wird uns ewig in Erinnerung bleiben.

Mira Voss und Shahin Schläpfer

Früh am Morgen 

besammelten wir 5./ 6. 

Klässler uns am 

Schäfliplatz und 

verabschiedeten uns von 

unseren Eltern. Glücklich 

und gespannt stiegen wir 

alle in den Car ein. Nach 

ungefähr einer Stunde 

Fahrt waren wir in den 

schönen Flumserbergen

mit Aussicht auf die 

Churfirsten angelangt. 

Wir unterteilten uns in 6 

Gruppen und gingen 

startklar, mit unserer 

Skiausrüstung auf die 

Piste. Der erste Tag 

verging wie im Flug. Am 

Abend versammelten wir 

uns unten im Esszimmer 

und spielten unsere 

mitgebrachten Spiele. 

Schon war Zeit für das 

köstliche Abendessen. 

Wir gingen danach 

gesättigt in unsere 

Zimmer und schliefen 

müde ein. Die nächsten 

drei Tage ähnelten sich 

im Tagesablauf. Jeweils 

am Vormittag und am 

Nachmittag waren wir 

ungefähr zwei Stunden 

auf den Skipisten. 

Zum leckeren 

Mittagessen sind wir in 

unsere Herberge.

Das Abendprogramm 

war besonders 

aufregend. 

Als wir wieder in 

Untereggen angelangt 

waren, begrüssten uns 

schon unsere Eltern oder 

andere aus der 

Verwandtschaft.

Wir haben entweder 

gespielt oder hatten ein 

spezielles Programm.

Am Mittwochabend 

haben die 5.Klässler 

getrennt von den 

6.Klässlern 

eine Fackelwanderung

unternommen. 

Die 6.Klässler hatten 

einen sehr lustigen 

Abend im Schwimmbad. 

Am nächsten Tag hatten 

wir das Abschlussrennen 

und alle haben eine sehr 

gute Leistung abgeliefert. 

Der letzte Tag brach an 

und wir haben alle 

unsere Sachen gepackt. 

Ein letztes Mal haben wir 

alle zusammen das 

leckere Frühstück von 

Frau Bosshart genossen. 

Am Morgen und 

am Nachmittag sind wir 

in unseren Skigruppen 

nochmals auf die Piste 

gegangen und hatten 

grossen Spass. Dann 

war es auch schon Zeit 

für die Heimreise. Ein 

paar Kinder sind mit 

glücklichen Gesichtern 

eingestiegen, die 

anderen mit traurigen 

Gesichtern. Denn es war 

ein echt tolles Skilager, 

das uns bestens in 

Erinnerung bleiben wird. 

Skirennen

Am Donnerstagnachmittag 

waren die Spannung und 

die Angst sehr hoch, denn 

das Skirennen stand vor 

der Tür. Alle Gruppen 

hatten vor einem Tag noch 

geübt, aber jetzt galt es 

ernst. Im Lagerhaus 

erhielten wir die 

Startnummern und ab ging 

es auf den Lift. Das Wetter 

war perfekt für das 

Skirennen. Als wir im 

Starthäuschen kurz vor der 

Abfahrt waren, wurde uns 

klar, dass es kein Zurück 

mehr gibt. Drei-zwei-eins-

los! Beim Runterfahren 

verging die Zeit wie im 

Flug. Beim Ziel unten gab 

es noch Farmerriegel als 

Belohnung. 
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In der untersten 

Etage befanden sich die 

Duschen und 

die Abstellkammer.

In jedem Stockwerk gab es 

ausserdem ein 

Badezimmer. Das köstliche 

Essen bereiteten Frau 

Bosshart, Monika Riedener 

und Maria Zeilinger zu. Das 

Aufdecken und den 

Abwasch mussten wir 

Kinder übernehmen. Jeden 

Tag war eine andere 

Gruppe an der Reihe, die 

den Tisch und das Besteck 

säuberten oder in der 

Küche mithalfen.

Das ist das Lagerhaus.

Abendprogramme

Es gab zwei spezielle 

Abende, zum einen den 5. 

Klässler-Abend, zum 

anderen den 6. Klässler-

Abend. Die 5. Klässler 

machten eine 

Fackelwanderung und die 

6. Klässler gingen 

schwimmen. Wir 5. 

Klässler zündeten zuerst 

die Fackeln an. Wir 

bekamen zu zweit eine 

Fackel. Dann starteten wir, 

liefen die Straße hinauf, 

gingen an einem Wald 

vorbei, über eine Skipiste 

und zurück zum 

Lagerhaus. Die Fackel von 

Tim und Nicolas brannte 

bis zum Schluss. Die 

anderen Fackeln löschten 

schon vorher aus. Dann 

gab es Dessert, nämlich 

Orangen-Tiramisu. Es war 

fein, aber ein bisschen 

sauer.

Die 6. Klässler durften ins 

Hallenbad gehen, weil es 

ihr letztes Skilager war. 

Dort gab es ein 

Klettergerüst, welches 

schwierig zu besteigen 

war. Sie machten auch 

noch Wettrennen im 

Wasser.

Die Zeit verging wie im 

Flug. Als die 6. Klässler 

zurückkamen, waren die 

5. Klässler schon im Bett. 

Die 6. Klasse assen auch 

noch Orangen-

Tiramisu, welches 

alle sehr lecker fanden.

Wir haben einige 

Schüler gefragt, welches 

Essen sie am liebsten 

hatten. Mehrheitlich war 

die Antwort Schnitzel 

und Pommes Frites. Ich 

fand das Essen immer 

lecker.

Das ist das Schwimmbad.

Das selbstgemachte 

Tiramisu von Frau Bosshart
Lagerhaus

Während 

unseres Skilagers 

wohnten wir in einem 

schön 

gelegenen Lagerhaus. Wir 

konnten direkt mit unseren 

Skiern ans Lagerhaus 

fahren. Unten im Haus 

gab es einen Skiraum, 

dort konnte man seine 

Skiausrüstung lagern. 

Insgesamt gab es 

4 Etagen, im obersten 

Stock schliefen die 

Mädchen, in der dritten 

Etage die Jungs, im 

zweiten Stock war 

die Küche mit dem 

Esszimmer und dem 

Aufenthaltsraum. 
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Wie, warum, wann und mit welchen Waffen greift die russische Armee 
die Ukraine an?

Waffen im Ukraine-Krieg

Die Ukraine ist ein großes 

Land. Es ist auch das 2. 

größte Land in Europa und 

es wurde angegriffen. Es 

ist sehr bekannt für sein 

Blumenöl, Weizen und 

Metallexport. Es ist auch 

ein modernes Land. Aber 

es hat nicht starke Waffen. 

Am 24. Februar 2022 

begann Russland einen 

großangelegten Überfall 

auf die Ukraine:

Die vom russischen

Präsident Wladimir Putin

befohlene Invasion des 

gesamten Staatsgebiets 

der Ukraine ist ein Überfall. 

Putin sagt, dass das eine

Befreiungsmission wäre.

Die Lage eskalierte, denn 

seit 2014 waren die 

russisch-ukrainischen 

Beziehungen 

getrübt. Bereits ab 

April 2021 wurden

Konzentrationen

russischer Truppen in 

den Grenzregionen zur

Ukraine beobachtet. 

Zudem fanden dort 

ab Ende 2021, ab 

Februar 2022 auch 

im benachbarten 

Belarus, Manöver statt.

Am 21. Februar 2022 

erkannte Russland die 

Unabhängigkeit der 

separatistischen 

„Volksrepubliken“ 

Donezk und

Luhansk an. Mit beiden 

schloss Russland 

Beistandsverträge, die 

aufgrund einer 

angeblichen Bedrohung 

durch die Ukraine als 

Vorwand für den Angriff 

auf die restliche Ukraine 

dienten, der gleichzeitig 

von Süden, Osten und 

Norden erfolgte. Panzer 

fahren umher, bewaffnete 

Rußen stürmen ins Land, 

Kampfjets und

Hubschrauber werfen 

Bomben auf Städte.

Russen verübten auch 

Kriegsverbrechen. 

Der Panzer T64 ist 

derzeit am meisten im 

Betrieb in der Ukraine. 

Der Panzer ist ein 

Kampfpanzer. Die 

ukrainischen Kämpfer 

kämpfen jeden Tag mit 

Drohnen. Die Drohnen 

haben Überwachungs-

kameras.

Die Drohnen haben ebenfalls 

kleine Handgranaten in der 

Drohne versteckt. Die können 

per Knopfdruck abgefeuert 

werden. Die Russen 

machen Artillerie-

beschüsse auf Donbass. Im 

Donbass betrug die 

Bevölkerung 100000 

Einwohner, jetzt nur noch 

10000 Einwohner. Russen 

berichten von der Einnahme 

von Donbass. Die Ukrainer 

berichten, dass das nicht 

stimme.

Putin sorgt auch nicht 

für seine Soldaten. Sie 

verhungern, müssen mit 

Krankheiten kämpfen und 

auch mit psychischen 

Problemen. Auch deswegen 

wechseln Russen zur 

Ukraine.

Wenn die russischen

Soldaten zur Ukraine

wechseln, dann dürfen 

sie nicht mehr nach Russland 

zurück.

Die Auswirkung auf 

die Schweiz ist, dass 

das Benzin und 

die Lebensmittel um die 

Hälfte teurer ist.

Die Russen verstecken 

sich auch bei Ölbasen, um 

sich zu sichern. Aber 

die Ukraine geht sehr gut 

vor und benutzt kleine

Sprengraketen, die sie 

sehr gut steuern, damit

sie Panzer, Soldaten und

Lieferwagen in die Luft

sprengen können. 

Sie verstecken sich auch 

in Einfahrten mit dem Panzer.

Nicolas Fritz und Benjamin Schmidt
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Die Ukraine benutzt sehr 

viele Waffen aus der 

ehemaligen Sowjetunion 

aber auch Waffen aus dem 

Westen. Hier sind ein paar 

davon.

Javelin: Das ist ein 

nordamerikanischer Anti-

Panzer-Raketenwerfer. 

Wenn man einen Panzer 

sieht, muss man ihn nur 

anschauen und schiessen. 

Danach passiert alles von 

alleine, ein kleiner 

Raketenantrieb startet. 

Nach etwa zwei Sekunden 

startet ein grösserer

Raketenantrieb und die 

Rakete fliegt etwa 4 km in 

die Luft mit rasender 

Geschwindigkeit auf den 

Panzer zu und explodiert.

Panzerfaust 3: Das ist ein 

Deutscher Anti-Panzer-

Raketenwerfer. Diesen 

Raketenwerfer feuert man 

etwa aus 400m Abstand 

auf den Panzer an.

Stinger: Das ist auch ein 

Raketenwerfer wie die 

Javelin, aber gegen 

Flugzeuge.

Kamikaze Switchblade

300: Das ist eine 

kleine Drohne, die man 

aus einer 20 cm langen 

Röhre schiesst. Danach 

fliegt die Drohne in das 

ausgewählte Ziel und 

explodiert, denn der 

Vorderteil der Drohne ist 

explosiv.

Die 

Panzerhaubitze 2000

gilt als das 

tödlichste Artilleriegesch

ütz aller Zeiten. Es ist ein 

Panzer mit einem 

Artillereriegeschüz

obendrauf.

Nlaw, das ist etwas 

wie eine Javelin nur 

kleiner. Diese englische 

Waffe kann aber nur 20-

800m weit schießen.

Mit diesen Waffen

verteidigt sich die 

Ukraine gegen 

Russland.

Am Anfang dachte Putin

dass 

die russische Armee so 

stark sei, dass 

die Ukrainer praktisch

aufgeben würden oder

dass sie die Armee 

der Ukraine einfach

überrumpeln könnte.

Aber das stimmte 

nicht. Die Ukraine 

zerstörte Panzer. 

Die zerstörten 

russische Panzer hielten dann 

ganze Linien von Panzern 

auf. Putins Ziel ist 

es, Kiew einzunehmen,

denn das ist 

die Hauptstadt der

Ukraine.

Russland benutzt auch 

verschiedene 

Waffensysteme. 

TOS: Das ist ein Panzer 

oder LKW mit einem

Raketenwerfer obendrauf, 

der 30 Raketen schiesst.

Antischiffsraketen sind

einfach Raketen gegen

Schiffe. Die fliegen 400-800km 

weit.

T90 ist ein Russischer

Kampfpanzer, der 1130PS hat, 

bis zu 65km/h fahren kann 

und 500km Reichweite hat. 

3 Leute passen in den Panzer.
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Vielfältiger Naturschutz 

in Untereggen

Amphibien über die Strasse tragen, die Natur zu schützen ….. Dies sind 

ehrenamtliche Aufgaben. Ich bringe sie euch näher.

Anna Braunwalder
Dieses Projekt wurde 

2016 umgesetzt. Damals 

gab es eine kleine 

Eröffnungsfeier und so 

steht die Anlage noch 

heutzutage. Die Anlage 

ist rund 2135 

Quadratmeter gross. In 

diesem Frühjahr sind die 

Laiche der Frösche 

beinahe ausgetrocknet, 

da das Wasserkraftwerk 

ausgeschaltet wurde. 

Zum Glück wurde dies 

bemerkt. Dann kam die 

Feuerwehr und hat 

Wasser über einen 

Hydranten nach unten 

zum Laichgebiet 

gepumpt.

Ein kleiner Teich der 

Anlage

Die Pro Natura St. Gallen-

Appenzell engagiert sich 

seit dem Jahr 2000 für das 

Goldachtobel. Somit 

leisten sie einen großen 

Beitrag für ein 

wunderschönes 

Naturschutz-

und Wildnisgebiet. Das 

Wildnisgebiet ist von 

nationaler Bedeutung. 

Früher wurde im 

Goldachtobel eine Mühle 

betrieben. Eines der 

Gebäude blieb bis 2002 

erhalten und wurde als 

kleines Restaurant 

genutzt. Neben dem 

kleinen Restaurant gab es 

eine Fischzucht. Doch das 

Gebäude und die 

Fischzucht wurden von 

einem Extremhochwasser 

zerstört. Die Pro Natura 

bewarb sich 2013 für die 

verfallene Anlage, denn 

sie wollten Kleingewässer 

für verschiedenste 

Amphibienarten anbauen.

Im Teich wohnen viele 

Gelbbauchunken und 

Frösche.

Das Venetzungsprojekt

Schlossweiher wird von 

dem Präsidenten Peter 

Brülisauer geleitet. Das 

Vernetzungsprojekt

Schlossweiher wurde 

schon vor langer Zeit 

begonnen. Damals waren 

die Gemeinden 

Untereggen und Goldach 

dabei. Seit dem November 

im Jahr 2016 sind auch die 

Gemeinden 

Rorschacherberg und 

Eggersriet dabei. Die Idee 

des Vernetzungsprojektes 

Schlossweiher ist es,

verschiedenste 

Lebensräume rund um den 

Schlossweiher anzubauen. 

Diese sollen Pflanzen und 

Tieren eine bessere 

Lebensgrundlage 

ermöglichen. Sie fördern 

spezielle Tierarten, den 

Gartenrotschwanz, den 

Steinkauz, die Erdkröte, 

der violette Silberfalter und 

die Fledermausart braunes 

Langohr.

Ein Gartenrotschwanz
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Bis jetzt haben sie schon 

Nistkästen aufgehängt, 

Wildbienenhotels gebaut, 

Stein- und Asthaufen 

angelegt und Wildblumen 

gesät. Sie pflanzten 

schon 8100 

Hochstammbäume. 

Andere, die eine wichtige 

Rolle spielen, sind die 

Bauern. 50 Bauern helfen 

mit. Die Kosten für dieses 

Projekt übernehmen die 

Gemeinden, der Kanton 

und die teilnehmenden 

Bauern. Auch heutzutage 

ist das 

Vernetzungsprojekt 

Schlossweiher immer 

noch in vollem Gange. 

Dies ist ein Projekt das 

wahrscheinlich noch mehr 

Zeit in Anspruch nimmt.

So könnte ein Bienenhotel 

aussehen.

Früher versuchten die 

Amphibien vergebens 

über die Untereggerstrasse

zum Schlossweiher zu 

kommen. Dies gelang den 

meisten jedoch nicht, da sie 

überfahren wurden. Damals 

begann Josef Zoller eine 

Plastiksperre aufzustellen, 

die 20-30 Zentimeter hoch 

ist. Heutzutage wird die 

Amphibiensperre immer 

noch jedes Frühjahr 

errichtet. Josef Zoller hat 

mittlerweile eine ganze 

Gruppe Helfer.

Bei der 

Amphibienwanderung 

werden jeden Tag die 

Frösche eingesammelt 

und gezählt. Danach 

werden sie in den 

Schlossweiher gebracht. 

Es werden an zwei Orten 

Frösche gesammelt, an 

der Untereggerstrasse

und am Müliberg. Dieses 

Jahr gab es an der 

Untereggerstrasse mehr 

Frösche als am Müliberg. 

An der 

Untereggerstrasse

sammelten die Fünft-

klässler am 18. März 

insgesamt 2191 

Amphibien. Am Müliberg

sammelten sie 148 

Amphibien. Bei den 

Sechstklässlern hatte es 

deutlich weniger 

Amphibien, sie halfen 

500-600 Tieren über die 

Strasse. Meistens 

fröscheln die 

Amphibiensammler von 

Ende Februar bis Ende 

April.

Das erste Mal war Joe 

Bischof im Jahr 1973 

fröscheln. Damals war 

Josef Zoller sein Lehrer. Er 

unterrichtete ihm Biologie 

im Lehrerseminar. Dann 

wurde Joe Bischof von 

seinem Lehrer gefragt, ob 

Joe bei der 

Amphibienwanderung 

mitmachen würde. 

Natürlich wollte er ihm 

helfen. Denn er ging lieber 

nach draußen in die Natur, 

als auf dem Stuhl in der 

Schule zu sitzen. Als er 

das erste Mal fröscheln

ging, schrieben sie noch 

nicht auf, wie viele 

Amphibien sie sammelten. 

Doch er mag sich daran 

erinnern, dass es viele 

Tiere hatte. Damals war 

Joe Bischof 17 Jahre alt. In 

diesem Alter fuhr er mit 

seinem Töffli die 

Amphibien in den Kübeln 

zum Schlossweiher. Seit 

1973 förschelte er schon, 

manchmal musste er eine 

kurze Pause einlegen und 

danach konnte er wieder 

mithelfen. Seine schönsten 

Momente sind, wenn es in 

der vergangenen Nacht 

warm war und regnete, 

dann hatte es sehr viele 

Amphibien. Eigentlich ist 

Joe Bischof schon 

pensioniert und will, so 

lange es gesundheitlich 

geht, weitermachen.

Dieses Jahr wurden er 

und seine Gruppe sogar 

für ihren ehrenamtlichen 

Einsatz ausgezeichnet.

V
ie

le
 k

le
in

e
 M

o
lc

h
e
.

0

1

2

3

4

5

6

So fanden die 
Schüler/innen 
diese Aktion
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Die 4. Klasse trifft sich 

beim Schäfle-Platz. Dort 

wartet ein Car auf sie. Sie 

fahren dann 1h 24 min zur 

Lenzerheide. Die 

Lenzerheide liegt im 

Kanton Graubünden.

In der Lenzerheide gibt es 

viele Aktivitäten wie zum 

Beispiel Biken im Bike 

Kingdom, Trailrunning und 

Wandern. Im 

Sportzentrum Lenzerheide 

könnt ihr baden, 

wellnessen und Fitness 

machen. Was werden 

wohl die 4. Klässler/innen 

alles erleben werden?

Endlich wieder Sommerlager
Die 4. Klässler/innen freuen sich in der zweitletzten Schulwoche auf ein 
schönes und cooles Sommerlager in der Lenzerheide!

Alle meinten, sie würden 

kein Heimweh haben. 

Ich weiss nicht, ob das 

stimmt. Nino möchte 

ein Fortnite Lama 

Plüschtier mitnehmen. 

Emilio erzählt, dass es 

sein erstes Lager ist. 

Andrin macht es Sorgen, 

wandern zu gehen.

Interview mit 4. Klässlern:

Ich habe ein paar Schüler 

interviewt und sie hatten 

unterschiedliche 

Meinungen. Levin zum 

Beispiel freut sich nicht aufs 

Sommerlager, Sofia 

hingegen freut sich sehr 

aufs Sommerlager. Emilio 

freut sich, dass er mit 

Freunden im Zimmer 

schlafen kann. Die 4. 

Klässler wissen noch nicht, 

mit wem sie im Zimmer 

schlafen. Es sagen alle, 

dass Frau Bosshart kocht. 

Andrin fügte noch hinzu, 

dass sie selber kochen.

Die 4. Klässler gehen ins 

Lagerhaus Tga da Lai, das 

in Valbella steht. Sie 

machen ums Haus herum 

einen Foto – OL. Ich 

glaube, sie freuen sich 

darüber. Also ich würde 

mich freuen. Die 4. 

Klässler grillen natürlich 

auch. Sie gehen auf einen 

Themenwanderweg in der 

Lenzerheide. Ich weiss ja 

nicht, vielleicht machen sie 

ja auch eine 

Wasserschlacht.

Ein schöner Ausblick

Lagerhaus Tga Da Lai

Hörnli Bergstation

Bike Kingdom

Nico Kälin

Der Weg zur Lenzerheide

Freut ihr euch aufs
Sommerlager?

Freude keine Freude

Ein Bischen
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