VOLKSSCHULE LENK

T
S
O
P
L
U
H
SC

Inhaltsverzeichnis

KREATIVE SCHULE
Editorial
JAROMIR BEI DEN RITTERN - TIERZEICHNUNGEN
5./6. Klasse B

4−5

6 − 11

BALANCEOBJEKTE
3./4. Klasse B

12 − 17

IT´S KUUUUL
9. Klasse Sek/Real

18 − 21

GRÜESSECH
Schulleitung

22 − 23

OBSTSALAT TAKA-TUKA - COMICS
1./2. Klasse B

24 − 29

Inhaltsverzeichnis
KREATIVER HOCKER - DONKEY DER SCHOTTE UND DAS PFERD, DAS SICH ROSI NANNTE
5./6. Klasse A

30 − 37

HOPP, HOPP, HOPP - RÖSSLI LAUF GALOPP
Kindergarten

38 − 43

UNSER HÖRSPIEL
7./8. Klasse Real

44 − 49

EI, EI, EI ...
1./2. Klasse A

50 − 53

SCHULJAHRESABSCHLUSS
Arbeitsgruppe Examen

54 − 55

DANKSAGUNG/IMPRESSUM

56

Editorial

KREATIVE SCHULE

Kreativität – ein Begriff, welcher in unserer heutigen
Sprache oft verwendet wird. Kann jemand gut
zeichnen, nennen wir sie oder ihn kreativ. Ebenso
wird eine Person, welche ein gelungenes Gedicht
oder eine spannende Geschichte schreibt, als kreativ betitelt. Doch was ist Kreativität eigentlich?
In der Fachsprache findet man folgende Definition:
«Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen,
das sowohl neu als auch brauchbar ist.»
Versuchen wir diese Definition auf unseren Schulalltag anzuwenden, stellen wir fest, dass wir genau
dies Tag für Tag zu erreichen versuchen. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern erarbeiten
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wir neues Wissen, welches sich im späteren Leben
als hoffentlich brauchbar erweisen wird. Dabei versuchen wir als Lehrpersonen, uns immer wieder
neue Ideen und Methoden einfallen zu lassen, um
diese Wissensvermittlung möglichst anregend,
spannend und motivierend zu gestalten. Wenn dabei auch der Spass nicht zu kurz kommt, dürfte der
Lerneffekt umso grösser sein.
Einige dieser kreativen Lernanlässe sind auf den folgenden Seiten zu finden. In dem Sinne wünschen
wir Ihnen viel Spass beim Lesen der diesjährigen
Schulpost.

macht.
lligenz, die Spass
Kreativität ist Inte
Albert Einstein
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Editorial

5./6. Klasse B

JAROMIR BEI DEN RITTERN
Eine mittelalterlich
tungen.
Valentin Z.
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n Einriche Burg mit all ihre

5./6. Klasse B
Von Mitte Februar bis zu den Frühlingsferien beschäftigte sich die 5./6. Klasse B nicht nur im NMG
intensiv mit dem Zeitalter der Ritter und Burgen. Im
Bildnerischen Gestalten befassten wir uns zum Beispiel mit den Familienwappen der Kinder.

Da nicht jede Familie ein Wappen besitzt, kreierten
wir unsere eigenen. Das Wappen sollte etwas Persönliches des Kindes (z. B. Lieblingsbeschäftigungen, Lieblingstiere, Berufswünsche usw.) zeigen.
Hier zwei Beispiele der vielen fantasievollen Kreationen:
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5./6. Klasse B

Klässler, jet zt
e immer die 9.
«...Ich bewunder
K.)
m
wunder t.....» (Ji
wurde auch ich be

Krönender Abschluss des Themas Mittelalter bildete das Theater «Jaromir bei den Rittern». Hier eine
kleine Rückschau auf unsere Theateraufführung:

, musste ich
Hauptrolle hatte
«....Weil ich eine
lz auf uns,
ubelbeiss war sto
viel üben. Herr De
acht ham
ge
t
Freitag so gu
dass wir es am
ben....» (Lea G.)
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5./6. Klasse B
«....Manchmal war ich richtig sauer, weil es einfach nicht
so geklappt hat, wie es hätte klappen müssen.
Ein paar Kinder kamen zu uns und haben uns gelobt...»
(Elena S.)

«Mir hat es gut gefallen, weil man am Schluss sehr viel Applaus bekommt. Es war viel Arbeit, aber wir haben es geschafft, und das freut mich.» (Arjen v.P.)
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5./6. Klasse B

TIERZEICHNUNGEN

Der Auftrag, ein Tier zu zeichnen, entlockt den Schülerinnen und Schülern nicht selten ein verzweifeltes
Stöhnen. «Das kann ich doch nicht!» ertönt es von
allen Seiten.
Heike Kelter zeigt in ihrem Buch «Lieblingszeichnungen» (Verlag Haupt), welche tollen Ergebnisse möglich sind, wenn sich die Zeichnerin oder der Zeichner behutsam von der Aussenform an das
Gesamtbild herantastet.
Wir haben die Tipps und Tricks ausprobiert und durften uns an den tollen Ergebnissen erfreuen.
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5./6. Klasse B
Emma Ae.

Jim K.

Manuela T.
11

3./4. Klasse B

BALANCEOBJEKTE

Ein guter Gleichgewichtssinn ist die Voraussetzung
für das Gehen, die Fortbewegung mit dem Fahrrad
und eine wichtige Grundlage in den meisten Sportarten. Die Balance finden und halten spielt in unserem Leben eine zentrale Rolle.
Nicht nur uns selbst, sondern auch Gegenstände
können wir ins Gleichgewicht bringen.
Dies haben wir anhand von einem Experiment ausprobiert:
Kannst du einen Korkzapfen mithilfe von zwei
Gabeln, einem Stück Draht oder anderen Hilfsmitteln auf deinem Finger balancieren?
«Der Draht muss im Korkzapfen stecken bleiben,
damit der Zapfen steht und balanciert.»
«Der Nagel muss schön in der Mitte des Korkzapfens stecken und das Gewicht schaut nach unten.»
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3./4. Klasse B

«Es muss ein länge
rer Draht sein, mit
einem kurzen Draht kann m
an das Gleichgew
icht nicht halten.»
«Die Gewichte m
üssen auf beiden
Seiten sein.
Unten muss es im
mer schwerer sein
als oben.»
«Das Gewicht mus
s unter dem Finge
r sein.»
«Wenn am Kork
zapfen eine Gabe
l, ein Draht
oder sonst ein Ge
wicht hängt, dann
balanciert
der Kork zapfen,
weil das Gewich
t nach unten
zieht.»
«Damit der Kork za
pfen balanciert, da
rf man sich
nicht bewegen.»
«Es braucht Finge
rspitzengefühl. Da
s Gewicht
darf nicht in der
Mitte sein, sonder
n links oder
rechts.»
«Das Gewicht mus
s unter dem Zapf
en sein, sonst
fällt er vom Finge
r.»
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3./4. Klasse B

Nach dem technischen Korkzapfenexperiment und
den gewonnenen Einsichten zur Balance von Gegenständen lautete die Werkaufgabe wie folgt:
Fertige aus Styropor ein Balanceobjekt. Dabei soll
der Trick, mit welchem die Figur auch wirklich zum
Balancieren gebracht wird, nicht ersichtlich sein.
Von Hand zeichneten die Schülerinnen und Schüler
Objekte oder suchten im Internet passende Vorlagen, welche sie abzeichneten oder ausdruckten
und auf die Styroporplatte übertrugen. Mit Thermoschneidern wurden die Objekte ausgesägt, an
der passenden Stelle mithilfe von Teppichmessern/
Schraubenziehern die Löcher für Gewichte gemacht und mit verschiedenen Gewichten (Schraubenmuttern) experimentiert, bis die Figur die perfekte Balance aufwies. Anschliessend mussten die
Löcher mit den Gewichten sorgfältig und möglichst
unsichtbar verschlossen werden.
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3./4. Klasse B

3./4. Klasse B

«Mit dem St yropor
schneider darf m
an nur langsam schneiden,
sonst geht der
Draht kaputt.
Achtung, der Drah
t ist heiss! Man m
uss beachten, dass die Löch
er für die Gewich
te unten an
der Figur gemacht
werden.»
«Die Gewichte we
rden zuerst nur m
it Klebeband
festgemacht, dam
it verschiedene Ge
wichte ausprobier t werden
können. Die Ge
wichtslöcher
müssen gross ge
nug sein, damit
die Mut tern
reinpassen.»
«Beim Lochen da
rf man nicht zu
nahe an die
Wände kommen
, sonst brechen
sie. Die Figur
muss gerade sein
, wenn sie balan
ciert. Ist sie
schräg, muss man
ein grösseres Ge
wicht brauchen.»
«Die Figur darf ni
cht auf den Bode
n fallen, sonst
kann et was abbrec
hen.»
«Man darf sich ni
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cht ablenken lasse

n.»

3./4. Klasse B

äger aus Acssenden Objek ttr
Nun galt es den pa
d zu guter
un
n
rholz herzustelle
er
Sp
er
od
las
lg
ry
ur angemalt.
Letz t wurde die Fig
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9. Klasse Sek/Real

IT`S KUUUUHL

Nach intensiver Auseinandersetzung mit dem
menschlichen Körper im 1. Semester, wagte sich die
9. Klasse an den Körperbau des Pferdes und der Kuh
heran. Dabei liessen wir uns unter anderem durch
die Walt Disney Animation «How to draw Spirit» inspirieren. Geplant war eine gestalterische Auseinandersetzung mit der Kuh auf der Leinwand.
Nach Überredungsarbeit wurde die vorgesehene
Thematik «Kuh» auf den Begriff «Paarhufer» ausgedehnt, so dass nun nebst den Simmentaler Kühen
auch andere Rindviehrassen wie Bisons und Schottische Hochlandrinder aber auch Ziegen Modell gestanden sind. Für die finale Motivwahl wurden teilweise sogar Fotos von eigenen Tieren mitgebracht.
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9. Klasse Sek/Real

Bei der eigentlichen Arbeit haben die Schülerinnen
und Schüler Leinwandstoff auf einem Holzrahmen
befestigt. Anschliessend galt es, den Edelweiss-Jersey - möglichst faltenlos - darüber zu spannen.
Die gewählten Motive wurden abgezeichnet, mehrfach nachgebessert und schliesslich auf die Leinwand übertragen.
Mit Acrylfarbe wurde den Bildern während rund 5
Doppellektionen Farbe verliehen: Fellstrukturen,
Schattierungen, passende Untergründe, aber auch
das Retuschieren von nicht erwünschten Flecken
auf dem Stoff verlangte den Jugendlichen viel ab.
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9. Klasse Sek/Real

Abschliessend galt es, ein eigens entworfenes Logo
mit den Initialen unter das Bild zu setzen. Hier war
der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
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Die Aufgabe war sicherlich nicht leicht wie das gelegentliche «Stöhnen» und «Piischte» im Schulzimmer
zeigte. Umso mehr erfreuen wir uns nun an den

9. Klasse Sek/Real

Ergebnissen. Aktuell werden die Leinwände im Eingangsbereich des Schulhauses präsentiert. Wir hoffen auf die baldige Zusage für eine würdige

Ausstellung im Dorf bis die Bilder schliesslich auf
das Schuljahresende verschenkt, verkauft (?) oder
die eigenen vier Wände schmücken werden.
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Schulleitung

GRÜESSECH

Die Komplexität auf der Welt nimmt zu, die Herausforderungen steigen, die Pflichten werden grösser.
Die Möglichkeiten, alles immer und überall zu tun,
zu haben, zu erreichen, werden immer vielfältiger.
Der Drang zum digitalen Perfektionismus steigt
und die digitale Welt rennt einem davon. Die Kontrolle entflieht und die persönlichen Ruhezeiten
werden im hektischen Alltag knapper und knapper.
Fragt man nach dem Geist der Gegenwart, bekommt man oft solche oder ähnliche Schlagwörter
als Antwort. Bestätigen kann ich diese Parolen
nicht. Doch verneinen würde ich sie auch nicht. Es
ist einiges passiert in den letzten 40 Jahren. Das Telefon mit der Drehscheibe war einmal. Heute befindet sich das ganze Büro in einem mobilen Alleskönner. Und die Schule? Die Schule versucht mit der
sich schneller drehenden Welt mitzuhalten, die Herausforderungen so gut wie möglich zu meistern
und die Anliegen aller Anspruchsgruppen zu befriedigen. Sie erfüllt den Lehrplan und bietet eine brei-
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te Palette an Möglichkeiten.
Doch die Schule darf sich auch ab und zu wieder
mehr Zeit nehmen. Sie darf bewusst einmal einen
Gang zurückschalten und sich an alte und immer
noch gültige Werte besinnen – Werte wie das tagtägliche Grüssen. Im Einführungsjahr des Lehrplans
21 wurde dieser Wert zum willkommenen Ausgleich. An den Weiterbildungstagen vom August 18
komponierte die Lehrerschaft gemeinsam ein Lied
zum Thema «Grüssen» und entwickelte Grussregeln, welche in der Volksschule Lenk gelten sollen.
Die Grusskultur hat sich seither spürbar verbessert.
Das Lied wurde den Schülerinnen und Schülern
zum Schulstart vorgetragen und während des ganzen Schuljahres von ihnen immer wieder geübt.
In diesem Sinne auch von unserer Seite: Grüessech!
Für die Schulleitung: Tobias König

«Grüessech» - Text/Melodie Tobias König
Grüessech, guete Morge liebs Chind
Säg grüessech, säg‘s fründlech, säg‘s gschwind
Hallo oder Salut seisch nid
Süsch tuet‘s dr ganz plötzlech nu liid
Bisch schlächt druf, muesch grüesse s‘tuet guet
Säg grüessech, i weiss s‘brucht chli Muet
Schlächt Note, schlächti Luune, s‘geit furt
Säg grüessech Frou Meier, Herr Kurt
Refrain
Hai – Tschou
Salut – Ola
Saia – nara
Simsalabim
Egal was - nei grüessech
Hallo - nei grüessech
Hello - säg grüessech
Nur grüessech, nur grüessech isch inn
Uhu - Bonjour
Gugus - chunsch nid drus
Mir grüesse mit Grüessech i üserem Schuelhuus
Tag wohl - scho besser
Morge - bisch guet dra
Doch nur grüesse isch würklech das Nonplusultra

Schulleitung

Z‘Vreni git weni uf Urs
U Urs chunt bim Vreni nid drus
Doch Grüesse steit bi üs höch im Kurs
Iz grüesst sogar z‘Vreni dr Urs
Bisch schlächt druf, muesch grüesse s‘tuet guet
Säg grüessech, i weiss s‘brucht chli Muet
Schlächt Note, schlächti Luune, s‘geit furt
Säg grüessech Frou Meier, Herr Kurt
Refrain
U weisch z‘Grüesse vrbindet
Dr Urs mit Vreni
Si inzwüsche befründet
u zange iz weni
Mi munklet si heige sech
Ize fescht gärn
u grüesse all Lüt vo hie bis uf Bärn
Am Sportag - mir grüesse
Im Schwümme – mir grüesse
Ir Chuchi – mir grüesse
U ir Pouse – mir grüesse
S git ke Pouse vom Grüesse
Mr grüesse u grüesse
Mit grüesse tüe mir üse Alltag vrsüesse
Refrain
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1./2. Klasse B

OBSTALAT TAKA-TUKA

Was gibt es Feineres als einen Obstsalat mit vielen
frischen und süssen Früchten drin? Einen selbst gemachten Obstsalat!
Genau diese Erfahrung durften die Kinder der 1.
Klasse B machen. Dafür mussten sie die Zutaten selber einkaufen gehen und anschliessend war grosses Schnippeln angesagt. Die Kinder hatten riesige
Freude daran und haben ihre Obstsalate sehr genossen.
Hier einige Eindrücke:

24
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1./2. Klasse B

1./2. Klasse B

COMICS

Wer hat nicht schon einmal einen Comic gelesen
und dabei geschmunzelt, gestaunt und die tollen
Bilder bewundert?
Jedoch selber einen Comic zu zeichnen und zu
schreiben, dies ist eine grosse Herausforderung und
genau dieser stellte sich die 2. Klasse B.
Viel Spass beim Lesen!
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1./2. Klasse B

«Es war am Anfang noch schwierig, bis man eine
Geschichte hatte. Nachher hat es Spass gemacht.»
Leon K.
«Der Comic war am Anfang noch ein bisschen
schwierig zum Zeichnen und Schreiben. Aber dann,
am Schluss, war es einfach. Es hat mir Spass gemacht.» Anna E.
«Den Comic zu schreiben war am Anfang ein bisschen schwierig, aber danach war´s einfach.» Nevin F.
«Es machte Spass, den Comic zu schreiben. Es war
nicht einfach.» John F.
«Am Anfang waren das Schreiben und Zeichnen
schwierig. Später ging es.» Simon F.
«Der Comic war am Anfang noch ein bisschen
schwierig, aber nachher einfach.» Sven H.
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1./2. Klasse B

«Ich bin zuerst nicht nachgekommen, aber nachher
hatte ich eine Geschichte. Es war lustig.» Noa K.
«Den Comic zu zeichnen und zu schreiben hat mir
Spass gemacht. Es war jedoch ein bisschen schwierig.» Sven R.
«Am Anfang war es schwierig. Nachher war es nicht
mehr schwierig.» Naomi S.
«Ich fand es toll. Am Anfang war das Schreiben noch
schwierig. Am Schluss war es aber sehr einfach.»
Sina S.
«Für mich war es zuerst schwierig, aber nachher war
es einfacher.» Sophia S.
«Den Comic zu zeichnen war sehr schwierig, aber
dann wusste ich langsam wie.» Nick W.

28
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1./2. Klasse B

5./6. Klasse A

KREATIVER HOCKER

Kreativität ist die Eigenschaft eines Menschen,
schöpferisch oder gestalterisch tätig zu sein. Das
neu Erschaffene ist originell und dabei nützlich und
brauchbar. Auch bei vorgegebenen Aufgaben gibt
es individuelle und kreative Lösungen.
Es gibt auch eine Kreativität, die zur Lösung von
vorgegebenen Aufgaben erforderlich ist.
Wir stellten mit den Schülerinnen und Schülern der
5./6. Klasse A Hocker her und liessen sie anschliessend diese Fragen beantworten:
A Wo konntest du beim Herstellen des Hockers kreativ tätig sein?
B Welche Probleme hast du beim Herstellen des
Hockers kreativ gelöst?
C Was musst du können, um diesen Hocker herzustellen?
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5./6. Klasse A

A

B

«Beim Zusammensetzen der Stoffoberfläche
konnte ich kreativ sein, weil man keine Vorgaben
hatte, welchen Stoff man nehmen musste.»

«Ich habe viel Geduld gebraucht. Ich musste aufpassen, dass ich richtig bohrte.»

«Beim Auswählen der Stoffe und beim Zusammennähen konnte ich kreativ sein.»
«Beim Stoff der Sitzfläche konnte ich kreativ sein.
Ich habe verschiedene, zueinander passende
Stoffe ausgewählt.»

«Ich habe die Kanten, die nachher sichtbar sind, so
geschliffen, dass man sie danach nicht mehr sehen
kann.»
«Ich habe die grosse Platte nicht bündig angeschraubt. Dann musste ich sie abnehmen. Ich bohrte neue Löcher und schraubte sie wieder neu an.»
«Unten hatte ich zu wenig Stoff. Dann musste ich
noch Stoff zuschneiden und diesen unten dran nähen.»
«Ich habe die Ecken beim Stoff kreativ gelöst. Es hatte zu wenig Schaumstoff. Ich setzte einfach mehrere
Stücke Schaumstoff zusammen. Das sieht man ja
nicht unter dem Stoff.»
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5./6. Klasse A

«Ich hatte manchmal beim Einfädeln der Nähmaschine Probleme. Aber dann habe ich Frau Pfister
oder eine Kollegin gefragt. Sie haben es mir dann
gezeigt. Jetzt kann ich es.»
«Beim Zuschneiden des Stoffes für die Sitzfläche
habe ich zwei verschiedene Jeansfarben wählen
müssen, weil es von der einen Farbe zu wenig hatte.
Die Farbkombination ist nun kreativ gelöst.»
«Wenn es beim Schleifen mit der Maschine ein
«Näggi» gibt, dann kann man es mit der Maschine
wieder reparieren.»
«Ich habe alles falsch angeschraubt und bin zum
Lehrer gegangen. Dann haben wir zusammen alles
richtig angeschraubt.»
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5./6. Klasse A

C
«Man muss Geduld haben und genau arbeiten,
wenn man einen schönen Hocker möchte.»
«Ich musste Stoff schneiden und nähen, den
Schaumstoff zuschneiden und aufkleben, die Löcher bohren, die Kanten mit der Raspel und Feile
abrunden, die Beine sägen und schleifen, alles
richtig zusammensetzen und den Stoff annageln.»
«Man muss Geduld haben und ein Gefühl für das
Handwerken. Man muss mit der Nähmaschine
umgehen können.»
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5./6. Klsse A

DONKEY DER SCHOTTE UND
DAS PFERD, DAS SICH ROSI
NANNTE

sang
en sehr schönen Ge
Dulcinea hatte ein
spielen
konnte gut Gitarre

und

Als wir im Stadttheater waren, bekamen wir die Tickets und nahmen unsere guten Plätze ein. Um
10.00 Uhr begann das Theater. Es fing sehr spannend an.
Am Anfang kam die Katze Dulcinea und spielte mit
der Gitarre eine leichte Melodie. Dann kam der Herr
Ritter und suchte Dulcinea mit einer Taschenlampe.
Das Theater war sehr ideenreich. Es war lustig, aber
auch ernst, denn Herr Ritter war dement. Das merkte man sofort, denn er hielt Schafe für böse Gestalten. Aber es war auch lustig, dass er richtig weit
marschierte, um seine Katze Dulcinea zu suchen.
Auf der Suche nach Dulcinea bekämpfte Herr Ritter
dann einen Pizzaiolo und zerstörte die Pizzeria.
Beim Wanderzirkus dachte Herr Ritter, der Löwe sei
seine Katze Dulcinea. Es gab auch ein Gewitter, es
blitzte und donnerte wie echt. Dann kam der Drache mit den leuchtend roten Augen und brüllte
Herr Ritter
34

5./6. Klasse A

Rosi
laut. Er war sehr gut gemacht und überhaupt nicht
kindlich.
Im Meer ging Herr Ritter tauchen, weil er dachte,
dass Dulcinea unten im Meer sei. Die glänzenden
Fische konnten die Schwanzflossen bewegen und
herumschwimmen. Sie gefielen uns allen ausgezeichnet.
Als die Wandergruppe mit Herrn Ritter wieder nach
Hause kam, waren in seinem Garten Windräder.
Aber das störte ihn nicht, denn er ging dann in ein
Seniorenheim.
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5./6. Klsse A

Das Theater war sehr modern gestaltet, so wurde
zum Beispiel aus Don Quichotte „Donkey der Schotte“. Es hatte einen guten Anfang und Schluss.
Die Schauspielerinnen und Schauspieler spielten
gerne. Es waren passende Rollen, weil sie einfach zu
den echten Menschen passten. Auch die Kostüme
stimmten für die Rollen.
Die Aussprache der Darstellerinnen und Darsteller
war deutlich und sie konnten gut mit der Sprache
spielen. Beim Esel und dem Pferd war das Schriftdeutsch sehr gut. Man merkte, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler ursprünglich aus
Deutschland kamen.

Donkey
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5./6. Klasse A

Antonia Ritter war Herr Ritters Tochter. Sie war im
Theater Pfarrerin und ein bisschen zerstreut, weil sie
immer den Talar trug. Sie war wohl ihr Leben lang in
diesem Talar.

Eine gute Idee fanden wir, dass es bei diesem Theater in der Mitte eine Bühne hatte, die sich oft im
Kreis drehte. Die Kulissen der Bibliothek und des
Stalls waren sehr gut gestaltet, denn beim Stall war
es so wie früher. Dort mussten sie mit einem Stock
die obere Stalltür aufmachen und den Stock auf der
unteren Stalltür aufstützen.
Bei der Bibliothek war es so, dass es alte, dicke, grosse Bücher hatte und man einfach durch das Bücherregal hindurch laufen konnte, weil es eine
Drehtür hatte.
Es war also alles zusammen eine sehr kreative Theateraufführung. Es war gut, dass es witzig war, aber
nicht blöd.

die energische
Das ist Frau Pancic,
Herrn Ritter.
Haushalthilfe von
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Kindergarten

HOPP, HOPP, HOPP - RÖSSLI
LOUF GALOPP!
Alle zwei Jahre machen die Kindergärten Bäremani,
Murmeli und Strubeli zusammen einen sportlichen
Ausflug in Form eines Langlaufreislis.
Ende März war es wieder soweit und wir versammelten uns bei strahlendem Sonnenschein auf dem
Schulhausplatz. Ungeduldig warteten die Kinder
auf die drei Rösslikutschen, welche uns zu den Simmenfällen brachten.

Einsteigen bitte ...!

38

Kindergarten

d fröhlichen Kinnen Kutschen un
de
ela
llb
vo
n
de
it
M
eli und der Simerde zum Lenkerse
dern trabten die Pf
ser Ziel.
me entlang an un
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Kindergarten

Nachdem achtundachtzig Langlaufschuhe die richtigen Langlaufskis gefunden hatten und vierundvierzig Stockpaare griffbereit waren, machten sich
die Kinder startbereit, um talauswärts zu laufen.
Eine kleine Gruppe Kinder spazierte mit einer Lehrperson der Simme entlang zum Mittagsplatz. In Einerkolonne ging es in der Loipe zügig voran.
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Kindergarten

Das Langlaufen bei diesen warmen Temperaturen
brachte uns ins Schwitzen, schon bald wurden die
dicken Jacken auf den Rucksack geschnallt.
Auch der Spass durfte nicht zu kurz kommen. Unterwegs wurde «Fangis» gespielt, Slalom gefahren,
um die Wette gelaufen, Hang heruntergefahren
und vieles mehr.

Der Rucksack wurde immer schwerer und der Hunger grösser, zum Glück hatten wir das Ziel erreicht.
Freudig packten die Kinder ihr Picknick aus und liessen es sich unter dem strahlend blauen Himmel
schmecken. Frisch gestärkt machten wir uns am
Nachmittag auf den Weg zur Metschbahn. Dort erwartete uns bereits der Bus, um uns ins Dorf zurück
zu fahren.
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Kindergarten

«Mir hets gfalle will i de Rösslikutsche hets so
fescht ghouperet.»
«Zmittag, wil ig es Mini Pic gässe ha.»
«Mir hets ganz ganz ganz fescht gfalle bi der
Schneeballschlacht.»
«Mir het gfalle, dass d`Rössli so schön si verziert
gsi.»
«Uf der Rösslikutsche will mer dert dr Bus krüzt
hei.»
«Mir het gfalle, dass mir bir Mittagspouse no hei
chönne langlöifle.»
«Dass i so guet ha chönnä abeflitze wie dr Wind.»
«Dass mir hei chönnä mit em Bus füürefahre u
nid hei müesse loufe.»
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Kindergarten

7./8. Klasse Real

UNSER HÖRSPIEL

Anfang Winter wurde ich von zwei PH-Absolventen
gefragt, ob ich das im Rahmen ihrer Masterarbeit
entstandene Produkt zusammen mit meiner Klasse
erproben könnte. Bei dem Produkt handelt es sich
um einen Leitfaden für Lehrpersonen, um ein Hörspiel herzustellen. Dabei werden die beiden Fächer
Deutsch und Musik verbunden.
Gerne habe ich zugesagt. Wir haben dann im März
begonnen und die beiden Herren Brunner und
Schoch sind an einem Mittwochmorgen zu uns gestossen, um zu erfahren, wie die Schülerinnen und
Schüler mit den Anweisungen umgegangen sind.
Beide unterrichten schon seit längerer Zeit im Teilpensum und haben deshalb Erfahrung im Umgang
mit Jugendlichen. Sie waren begeistert, mit welchem Elan, welcher Ernsthaftigkeit und auch welcher Konsequenz die Lenker Schülerinnen und
Schüler gearbeitet haben.
Hier nun einige Einblicke aus Sicht der Teilnehmenden.
(Ernst Schoch)
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7./8. Klasse Real

Gruppe 1
Wir machten die Musik in der Aula, wir haben drei
Instrumente gespielt, (Piano, Schlagzeug und Bass).
Das Problem war, dass man den Bass nicht gehört
hat. Deshalb haben wir den Bass alleine aufgenommen, aber das ging leider auch nicht. So blieb uns
nur noch eine Lösung, wir brauchten ein Interface.
Und mit dem hat es dann geklappt. Schliesslich
mussten wir nur noch gleichzeitig spielen und es
übereinander schneiden.
Einer aus unserer Gruppe hat es geschafft, unsere
Sprach-Dateien zu löschen. Wir haben zwei Lektionen gebraucht, um diese wieder zu finden. Wir versuchten unser Bestes, um noch möglichst schnell
fertig zu werden. Beim Aufnehmen hatten wir viel
Spass, bis auf kleine Auseinandersetzungen mit sogenannten Ablenkern….
Das Aufnehmen der Musik war auch super, Shanahan lernte Schlagzeug, Jan Gitarre, Nico Piano
und Mischa Bassgitarre.
Wir hatten Probleme beim Schreiben der Geschichte, am Ende haben wir es doch noch geschafft.

45

7./8. Klasse Real

Gruppe 2
Musik:
Wir haben die Musik in der Aula gemacht. Sandro
war am Schlagzeug und Angelina am Klavier. Angelina spielte den Anfang des Liedes «All of me», Sandro hat sie begleitet. Die restliche Musik haben wir
mit dem Handy aufgenommen, so z.B. einen Remix
von «Worth it» sowie von zwei weiteren Liedern. Wir
haben auch etliche Geräusche aufgenommen, beispielsweise einen Motor. Zum Schluss haben wir das
Ganze noch zugeschnitten und zusammengesetzt.
Die meisten Geräusche brauchten wir nicht. Von
den 50-60 vorhandenen Geräuschen, welche wir
alle aufgenommen hatten, war es nur ein kleiner
Teil.
Drehbuch:
Wir haben gleich zu Beginn ein Drehbuch erstellt.
Das hat eine bis zwei Lektionen gedauert. Danach
haben wir die Rollen verteilt. Dies ging recht schnell
und ohne Probleme. Schliesslich starteten wir mit
der Geschichte.
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7./8. Klasse Real

Gruppe 3
Wir haben alle mitgeholfen beim Zusammenschneiden. Wir hatten ein bisschen Probleme mit den Dateien und dem Abspeichern. Aber Herr Schoch und
Herr Niederhauser haben uns geholfen. Das Zusammensetzen war ein bisschen kompliziert, aber am
Ende haben wir es doch geschafft. Das Zusammenschneiden haben wir erst am Ende gemacht. Wir
hatten ungefähr 35 Dateien und davon konnten wir
etwa 17 gebrauchen. Wenn wir eine Datei irgendwo
einsetzen wollten, hat es uns diese unter die Zeile
gesetzt, in welcher wir sie eigentlich einfügen wollten.

Story
Die Ideen sind entstanden, indem wir einfach alle
etwas dazu gesagt haben. Aber jedem ist noch etwas Besseres eingefallen. Die Personen mussten wir
auch selber machen. Jeder hat seine eigene Person
erstellt und die Rolle gesprochen.
Musik
Unsere Instrumente, welche wir aufgenommen haben, sind: Klavier, Bassgitarre und Gitarre. Den Bass
haben wir via Interface direkt auf den Computer gebracht. Das Klavier haben wir im Musikzimmer aufgenommen. Janis und Sedin haben Klavier gespielt,
Jéssica den Bass und César die Gitarre.
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7./8. Klasse Real

Gruppe 4
Unsere Gruppe hat sich oft aufgeteilt. Beim Aufnehmen war meistens nur ein Mädchen, das gesagt hat,
welche Teile wir aufnehmen müssen und welche
Teile noch nicht gut waren. Sie hat auch am meisten
zusammengeschnitten. Die Aufnahmen haben wir
mit Hilfe von einem Kugelmikrofon «Samson» gemacht. Die Bedienung war ziemlich leicht. Einfach
einstecken, Audacity einschalten und aufnehmen.
Das Zuschneiden und das Zusammenfügen waren
etwas komplizierter. Wir haben erst am Schluss das
Ganze zusammengesetzt und an den Feinheiten
gearbeitet.
Story
Unsere Story ist nach und nach entstanden. Wir
wollten zuerst noch einen
Stalker einbauen, doch als wir merkten, dass es zu
lange wird, sind wir beim Thema Einbruch geblieben. Es haben alle eine Idee eingegeben und daraus
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entstand dann ein Teil der Geschichte. Den anderen
Teil hat dann noch jemand aus unserer Gruppe ergänzt. Wir machten ein Drehbuch. Die anderen
Gruppen machten keine Drehbücher, sondern
schrieben die Geschichten auf Blätter.
Es ist einfacher mit einem Drehbuch zu arbeiten.
Denn so hat jeder seine eigenen Sachen für das
Hörspiel. Man ist selber schuld, wenn man irgendwas verliert. Jeder kann selber ändern und verbessern, was ihm oder ihr nicht passt oder gefällt.
Musik
Wir haben uns aufgeteilt. Ein Teil unserer Gruppe
hat in der Aula die Melodien aufgenommen, die anderen haben Teile des Hörspiels aufgenommen.
Wir brauchten die Musik für unser Intro, für die Hintergrundgeräusche und für das Ende.
Für die Anfangsmelodie brauchten wir ein Klavier
und ein Xylophon.

7./8. Klasse Real

Wir wollten eine quietschende Tür aufnehmen,
doch leider fanden wir keine, also nahmen wir einfach ein quietschendes Pult.
Wir haben die Sachen mit dem Aufnahmegerät
«Samson» aufgenommen. Es hat nicht von Anfang
an geklappt, wir brauchten mehrere Versuche.
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1./2. Klasse A

EI, EI, EI ...

Unsere Wochenaufgabe bestand darin, etwas für
Ostern zu basteln.
Jede Schülerin und jeder Schüler überraschte die
anderen mit einer eigenen tollen Idee. Es entstanden wunderschöne Eier, lustige Hasen, Karten,
Scherenschnitte, Verse und sogar eine Osterhasengeschichte.
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1./2. Klasse A

Der Frühling erwacht, wer hätte das gedacht.
Alle Vögel sind schon da, das ist ja wunderbar.
Die Blümchen mit den weissen Köpfchen, sind die
Schneeglöckchen.
Herr Has kauft die Eier bei Frau Meier.
Mutter Has kocht die Eier für die Feier.
Der Osterhas darf nicht ruhn, hat vor Ostern viel zu
tun.
Lieber kluger Osterhas, ich sag dir was.
Liebe Kinder kommt herbei, suchen wir das Osterei.
Eins, zwei, drei Osterei,
vier, fünf, sechs alle im Nest,
sieben, acht, neun wir uns freun!
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1./2. Klasse A

Der Osterhase «Hoppli» macht eine Reise
Hoppli geht zu einer Punktierung.
Dort sieht er viele Hühner und Kühe.
Eins der Hühner ist hier in den Ferien.
Es kommt aus Thailand.
«In Thailand gibt es die schönsten Ostereier!!»
Also reist Hoppli so schnell wie die Feuerwehr nach
Thailand.
Er besucht in Thailand den Osterhasen.
Sie gehen zusammen ins Ballett.
Die thailändischen Osterhasen und Hühner gehen
alle ins Ballett.
Deshalb sind die Ostereier sooo schön!
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1./2. Klasse A

Unser Hoppli fliegt mit 137 Ostereiern nach England
zu der Königin.
Die Königin schenkt ihm Edelsteine und Diamanten.
Hoppli verziert die schönen Ostereier mit den Edelsteinen.
Jetzt ist bald Ostern.
Schnell, schnell Hoppli!!
Versteck den Kindern das Osternest!
Wer findet ein Osterei mit einem Diamanten drauf?
Jetzt weisst du, von wo es herkommt....
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