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Auch in diesem Schuljahr haben wir ein Jahresheft erstellt. Dieses Mal waren die beiden
5.-Klässlerinnen die Chefredaktoren, wobei Tamara das Layout bis zum Schluss fertig
gestellt hat. Hier nun einige Erinnerungen aus dem Schuljahr 2014/2015.
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18. bis zum 22. August 2014 Schulverlegung nach Buchen, Montag

Wir sind um 8 Uhr in drei Fahrgemeinschaften losgefahren: in dem Auto von
Frau Coevoets, dem von Herrn Weber
und dem von Herrn Stähli. Im letzteren
sind Samira, Marco und mein Vater
mitgefahren. Während der Fahrt lachten
wir über ein Lied, das von Barbra
Streisand handelte. Die Reise verging
schnell, und als wir ankamen, bezogen

	
  

wir unsere Zimmer.
Später assen wir mit den Eltern, die uns gebracht hatten, z’Nüni: Schoggibrötli! Gegen 10
Uhr begannen wir mit dem Unterricht: Mathe und Sprache waren angesagt.
Zum z‘Mittag gab es Fleisch mit Tomaten, Zwiebeln und vielem mehr.
Wir hatten jeden Tag drei Stunden Mittagspause; Marco und ich haben ein Teil davon mit
dem Küchendienst verbracht. Danach sind wir in der Mittagspause am Bach stauen gegangen. Man konnte sogar barfuss ins Wasser, so warm war es. Ein kleines Problem hatten
wir, weil Mauritz sich nicht bereitmachte. Wir warteten eine Weile in der ersten Kurve
auf ihn. Er war aber in der Zwischenzeit wieder in die andere Richtung nach Hause gelaufen. Glücklicherweise trafen wir uns wieder im Haus.
Das Nachmittagsprogramm hiess „Mozart“.
Am Abend machten wir noch ein Spiel auf dem ehemaligen Pausenplatz der Schule in
Buchen mit Herrn Calcagnini. Wir spielten zusammen ,,Königin abschiessen” und fanden
es alle toll. Danach brachte Mauritz den Marco ins Bett, und später gingen wir alle auch
schlafen.
Dienstag

Morgens um 6.45 Uhr sind wir mit Frau Stuck, Tamara, Dalilah und ich (Samira) joggen
gegangen. Wir waren 45 Minuten unterwegs. Als wir zurückkamen, zogen wir uns um
und assen Frühstück.
Um 9 Uhr hat der Unterricht mit Geometrie begonnen. Danach kam ein Arbeitsblatt in
RD („Richtig Deutsch“).
Beim Mittagessen sassen wir draussen auf der Terrasse. Es gab Teigwaren mit Bolognese;
das war lecker! Am Schluss machten alle ihre Ämtli: Tamara hatte Küche mit Marco. Dalilah und ich hatten die Räume. Der 2.-Klässler hatte den Fotoapparat und er machte Fotos
von uns.
In der Mittagspause haben wir „Uno“ gespielt und waren sehr laut.
Um 15 Uhr hatte der Unterricht wieder mit „Mozart“ begonnen. Und nach einer Stunde
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war bereits wieder Pause.
Die Küchenmannschaft musste noch „antischen“. Wir assen Wienerle mit Chips. Marco
hatte noch einen Dessert von zu Hause mitgenommen: Guetzli. Am Schluss durften wir
noch ein bisschen spielen.
Um 20 Uhr musste der 2.-Klässler ins Nest. Samira brachte ihn ins Bett und las ihm noch
eine Geschichte vor. Es brauchte keine Minute, und er
	
  
war schon eingeschlafen…
Die anderen haben noch mit der Kügelibahn gespielt.
Dimitri aus der 4. Klasse hatte einen riesigen Turm
gebaut. Alle haben gestaunt. Um 21 Uhr mussten die
4.-Klässler auch ins Zimmer zum Schlafen.
Gegen 22 Uhr sagten auch wir 5.-Klässler: „Gute Nacht“.
Mittwoch

Am Morgen gingen einige wieder um 7 Uhr joggen. Tamara und ich (Samira) blieben bei
Herrn Calcagnini. Wir deckten den Frühstückstisch. Gerade als wir fertig waren, kamen
die Sportler zurück und zogen sich rasch um, um mit uns Frühstück zu essen. Um 9 Uhr
hat der Unterricht mit Geometrie und Mathematik angefangen. Dann hatten wir noch eine
Sprachstunde.
Wir 5.-Klässlerinnen schrieben als erste das Diktat. Die 4.-Klässler und der 2.-Klässler
mussten es hinterher schreiben.
Um 12 Uhr gab es Mittagessen: Faijtas! Fein! Wir konnten die Faijtas selber belegen. Am
Schluss machten wir noch die Ämtli. Die Erwachsenen tranken Kaffee und redeten noch ein
bisschen.
Wir Schüler haben noch mit der Kügelibahn gespielt. Um 15 Uhr begann der Nachmittagsunterricht wieder mit „Mozart“. Wir hörten den letzten Teil der CD und klebten Arbeitsblätter in unser „Mozart“-Heft. Um 16 Uhr konnten wir eine halbe Stunde spielen.
Danach kam dann die Attraktion des Abends: Alle freuten sich auf den Hot-pot. Nur
Samira hatte keine Lust dazu und schaute den anderen vergnügt zu. Sie ging mit der Aika
spazieren.
Zum z’Nacht bekamen wir Besuch: Herr Stuck brachte einen Des- 	
  
sert mit. Es gab Gschwellti mit verschiedenen Käsesorten. Am
Ende gab es noch die Ämtli zu erledigen.
Um 20 Uhr musste der 2.-Klässler wieder ins Bett. Marco durfte
sich immer jemanden aussuchen, der ihn nach oben begleitete. Er
wählte diesmal Tamara aus, die ihm eine selbstausgedachte Gutenachtgeschichte erzählte.
Gegen 21 Uhr zeigte uns Dimitri seinen speziellen Pyjama. Das
sah so lustig aus, weil er in der Nacht leuchtete.
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Donnerstag

Bereits um 6 Uhr sind einige von uns aufgestanden, um Frühsport zu machen. Danach
assen wir alle zusammen Frühstück.
An diesem Tag hatten wir am Morgen nur eine Stunde Geometrieunterricht, weil wir um
10:15 Uhr auf den Bus gingen.
Wir starteten mit unserer Wanderung. Später kamen wir bei der Ortschaft Pany Dorf an.
Nach einem 20-minütigen Weg, der uns nur bergHäuser im Dorfkern von Pany
an führte, erreichten wir unser Ziel: ein riesig
grosser Spielplatz mit Grilleinrichtungen, einem 	
  
Bach, in dem wir unsere Getränke kühlen
konnten, und tollen Klettergerüsten. Die Freude war gross, als wir dann die Würste auf den
Grill legen konnten.

Doch vorher gab es aber noch ein Problem: Zwei
Jungen konnten sich nicht einigen, wer das Würstlifeuer anzünden darf. Nach einigem Hin und Her
beschlossen sie, zwei Bratstellen herzurichten,
und man konnte dann aussuchen, wo man seine
Wurst auf den Grill legen wollte. In der Zwischenzeit durften wir auf dem Spielplatz spielen.
Wir waren alle besonders vom Klettergerüst
begeistert.

	
  

Dann assen wir die Bratwurst, die
wir vorher auf den Grill gelegt hatten.
Kurz darauf wollten wir unsere gekühlten Flaschen aus dem Bach holen.
Aber oh Schreck: Die Flaschen waren
verschwunden. . . Die Strömung hatte
unsere Flaschen mitgenommen. Als
wir die Getränke nicht mehr fanden,
machten wir uns auf den Heimweg.

	
  

Hier liegt Pany
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Frau Stuck spendierte jedem von uns beim Kiosk neben der Bushaltestelle ein Glace. Dalilah hatte nämlich einen Milchzahn verloren, und das musste natürlich gefeiert werden.
Beim z’Nacht gab es Spaghetti mit Sauce.
Auf dem Abendprogramm stand „Finkenkino“. Wir schauten „Die Zauberflöte“. Später
nach dem Film gab es noch einen Dessert: Vanilleglace mit warmen Beeren und Schokoladestäbchen.
Freitag

Auch am letzten Morgen machten einige von uns Frühsport. Die anderen Kinder deckten
den Frühstückstisch. Gerade wollten sie die Kügelibahn aufbauen, da kamen schon die
Sportler. Sie zogen sich schnell um, dass sie mit uns Frühstück essen konnten.
Um 9 Uhr hatte der Unterricht in Buchen das letzte Mal für die Woche mit Geometrie begonnen. Dann machten wir noch RD („Richtig Deutsch“).
Um 12 Uhr assen wir Auflauf. Am Ende machten wir die Ämtli.
Nach den Ämtlis sind wir mit Frau Stuck und meinem Vater eine letzte Runde mit Aika
gegangen.
Später verabschiedeten wir uns noch von Herrn und Frau Calcagnini und von den Kollegen.
Eine aufregende und intensive Woche war so schnell vorbei gegangen. Es bleibt nur der
Trost, dass wir im nächsten Jahr wiederkommen.

22.9.2014 Ausflug zur Jucker-Farm

	
  

Am Montag, 22. September, haben wir uns wie gewohnt um 8
	
  
Uhr in der Schule getroffen. In den ersten beiden Schulstunden
hatten wir erst noch einen Geometrietest und danach noch Mathematik. Marco kam an diesem Tag erst um 9 Uhr. Er hat in der
ersten Stunde immer
Logopädie. Aika musste leider zu Hause bleiben, weil kein Platz
mehr im Auto war.
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Nach einer Dreiviertelstunde Fahrt über Wetzikon kamen 	
  
wir in Seegräben an. Alle haben gestaunt! Die schönen
Kürbisse zum Thema Fliegen waren faszinierend.
Wir sahen Flieger aus
Kürbissen und sogar ein
Musikinstrumente, einen
Flügel.

	
  

	
  

Es gab Adler 	
  
und Schmetterlinge und
Fliegenpilze.

Wir assen die berühmt berüchtigte Kürbissuppe und später 	
  
in unserer Pause gingen wir noch auf dem Gelände spielen und Ziegen streicheln. Sie hatten extra für die Kinder
einen Heuhaufen aufgebaut und wir spielten Fangis.

	
  

29.9.2014 Herbstwanderung in Niederurner Täli
Am Montag, 29. September haben wir unsere Herbstwanderung zum Niederurner Täli gemacht.
	
  
Die Klasse stand um Punkt 8 Uhr morgens bereit. In
der Schule besprachen wir uns, wer mit dem Bähnchen
hochfährt und wer hinaufläuft. Es gab zwei Gruppen:
Eine Gruppe war Dalilah, Marco und Frau Stuck. Diese Gruppe bevorzugte das Bähnchen. Die
zweite Gruppe war: Frau Kugonic, Herr Riedberger,
Mauritz, Dimitri, Tamara, Samira und natürlich Aika, die durfte auch nicht fehlen. Das waren die Bergsteiger.
Kurz nach der Besprechung sind wir zum Bähnchen hochgelaufen. Die erste Gruppe musste
noch warten, bis alle ins Bähnchen einsteigen konnten. Für die zweite Gruppe war es streng,
denn sie mussten den Berg erklimmen. Sie brauchten eine Stunde, bis sie an der oberen Seilbahnstation waren. Frau Stuck wartete dort mit den anderen auf uns.
Aber damit noch nicht genug. Oben angelangt, ging es weiter. Unser Ziel, der Spielplatz
Mettmen, liegt 2,7 km westwärts von der Bergstation. Eine wei	
  
tere Marschzeit von ungefähr einer Stunde musste noch für alle
bewältigt werden. Ein
Forstweg führte uns am Bergrestaurant vorbei – leider! Nachher
wurde es zunehmend steiler und holpriger. Aber der schöne
	
  

Spielplatz entschädigte unsere Strapazen.
Mitten im Wald am Bach und mit tollen Spielgeräten, liess er alle Anstrengungen vergessen, und der Tag ging viel zu schnell vorbei.
Auf einer der zwei Feuerstellen machten wir ein Feuer. Sie sind mit
einem höhenverstellbaren Rost ausgerüstet, an dem jeder einmal kurbelte. Ausserdem gab es einen grossen gedeckten Sitzplatz mit mehreren Bänken und Tischen. Und auch einer Toilette wussten wir zu schätzen.
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2.10.2014 Verkehrserziehung

	
  

• Gefahrenlehre auf dem Velo
• Wie reagiere ich in schwierigen Strassenverkehrssituationen richtig?
• Wie erkenne ich gefährliche Strassensituationen frühzeitig?
• Gibt es alternatives Verhalten? Wenn ja,
welches?
	
  

Mit diesen Fragen setzen wir Schülerinnen und
Schüler aus der Espenschule uns vor den Herbstferien auseinander. Wir durften am Donnerstag
Nachmittag auf dem Flugplatz Mollis auf der Piste
des VZG (Verkehrszentrum Glarnerland AG) einen ACS-Velotraining-Kurs unter der fachkundigen
Leitung der Fahrschule Andreotti Tamara aus Engi
besuchen.
Wir lernten, unser Velo besser zu beherrschen und 	
  
die frühzeitige, umsichtige Beobachtung der übrigen Verkehrsteilnehmer. Um die Gefahren bei
der Entstehung erkennen zu lernen, wurden diese
situationsecht simuliert. Wir staunten, als Frau Andreotti ein Velo auf den Fussgängerstreifen stellte:
Zwischen dem durch Fahrzeuge simulierten Kolonnenverkehr, wo das Velo durch die stehende Fahrzeugkolonne komplett verdeckt wurde; und durch
den laufenden, flüssigen Gegenverkehr war das
Velo sehr spät ersichtlich. Frau Andreotti kam vom flüssigen Gegenverkehr mit 50 km/h
gefahren und bremste ihr Fahrzeug erst ab, als sie das Velo sehen konnte. Wir staunten
alle! So ein langer Bremsweg hat ein Fahrzeug, bis es zum Stehen kommt.
	
  

Am Schluss freuten wir Kinder uns über die
Geschenke der ACS Sektion Glarus, die uns
noch lange an den erlebnisreichen Nachmittag
auf der Piste Mollis erinnern werden.
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23.12.2014 Ausflug ins Rosegtal
Unser Ausflug ins Rosegtal hat an einem schönen sonnigen Tag
vor Heiligabend stattgefunden. Wir fuhren morgens um 8 Uhr mit
dem Zug bis Celerina.

	
  

	
  

Anschliessend liefen wir
eine gute Stunde bis Pontresina durch den Schnee.

	
  
	
  

Dort wartete auf uns der Schlitten, den
wir bei der Cousine von Herrn Riedberger reserviert hatten. Zwei Kaltblüter
zogen uns etwa eine Stunde den Berg
hoch (200 m Höhenunterschied).
Unterwegs gab es einige
Tiere zu beobachten:
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Uns erwartete das Restaurant: „Roseg-Gletscher“.
	
  
Wir Schüler durften selber
aussuchen und bestellten. Bei
den meisten gab es „Schnipo“
& „Spabolo“.

	
  

Die Erwachsenen bestellten aus der grossen Karte Kürbissuppe und Bündner Spezialitäten. Als wir fertig waren mit Essen gingen wir in den Schnee heraus und machten eine
Schneeball-schlacht. Auch bauten wir Schneeengel und vieles mehr. Dann traten wir langsam aber sicher die Heimreise wieder an und verabschiedeten uns von dem Val Roseg.
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Schuljahr 2014/2015		

12

7.1. 2015 Besuch der Ammler-Krippe in Amden
Das ganze Jahr hindurch sind der Kirchenpfleger
	
  

	
  

Beat Gmür und der Sakristan Erich Sax in den Ammler Bergen unterwegs,
um Material für die riesige Krippenlandschaft zu
sammeln. Uralte Schindeldächer, ganze Seitenwände,
Balken, und Türen von
abgebrochenen Gaden
werden während dem Jahr wohlweislich zur Seite geschafft.
In den Wäldern rund um Amden werden Tannen und
Föhren in allen Grössen, bemooste Stämme und Sträucher, nicht selten auch ausgefallene, von den Launen
der Naturverformte Gebilde in Holz und Stein gesammelt und zu einer natürlichen Kulisse für die Krippenfiguren arrangiert
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13.1.2015 Silvester in Urnäsch
Ein Silvesterklaus oder Silvesterchlaus ist eine maskierte- 	
  
Person, welche den Brauch des Silvesterklausens pflegt. Im
Schweizer Kanton Appenzell Ausserrhoden wird auf diese
Art die Jahreswende gefeiert.
Die Jahreswende wird zweimal gefeiert, einmal nach dem
gregorianischen Kalender am 31. Dezember und einmal
nach dem julianischen Kalender am 13. Januar (Alter
Silvester). An diesen Tagen ziehen die Silvesterkläuse mit
ihren Schellen in Schuppeln (kleine Gruppen) singend und
„zauernd“(ein Naturjodel) von Haus zu Haus, um ein gutes
Jahr zu wünschen..
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17.1.2015 Kinder und Jugendtheater Metzenthin in Zürich
Aschenputtel

Die Geschichte erzählt vom kleinen Mädchen Mina, das von seiner bösen Stiefmutter und
den beiden Stiefschwestern schlecht behandelt wird. Zum Glück kennt Mina viele liebe
Tiere, die ihr helfen. So kann sie trotzdem ins Schloss auf den Ball gehen und lernt dort
den Prinz kennen, der am liebsten nur mit ihr tanzen möchte. Doch die Stiefmutter hat
einen bösen Plan …
Das bekannte Märchen nach den Brüdern Grimm wurde an 16 Vorstellungen in der Aula
Rämibühl aufgeführt. 110 Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 14 Jahren aus den
Theaterund Akrobatikklassen des Kindertheaters sind in die verschiedensten Rollen geschlüpft und haben auf der Bühne ihr schauspielerisches Talent bewiesen.
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31.3.2015 Ausflug in die Glasi Hergiswil
	
  

Das Museum „Vom Feuer geformt“ erzählt die Geschichte des Glases und der Glasi Hergiswil. Mit Licht und Ton wird durch ein Kulissenlabyrinth geführt. Inszenierte Räume
schildern die Entwicklung des Handwerks in der Glasi Hergiswil und die wirtschaftlichen
Höhen und Tiefen des Unternehmens. Das Museum erzählt vom dörflichen Filz, vom
Kampf zwischen den Kleinen und den Grossen, von Direktoren und Arbeitern. Sinnliche
Räume zeigen die grosse Krise nach dem zweiten Weltkrieg und die Rettung der Glasi
durch Roberto Niederer. Das Museum ist ein begehbarer Film, eine Zeitmaschine. Das
Museum wurde vom Europarat als „eines der schönsten Museen Europas 1996“ ausgezeichnet.
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Der Ofen

Bei Glasschmelzofen spricht der Fachmann von einem Wannenofen. Trotz den hohen Baukosten von rund 3 Millionen
Franken beträgt die Lebensdauer
(die Ofenreise) nur 5 bis 7 Jahre. Nach dem „Ausbrennen“ des
Ofens wird er von Fachleuten (Ofenbauer) in Handarbeit
während etwa 2 Monaten von Grund neu aufgebaut.
Neue Mitarbeiter werden angelernt:
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23.4.2015 Ausflug nach Sargans
Schweiz – Suisse – Svizzera – Svizra

Die Thematische Reihe „Schweiz“, die vom Team
des RDZ Wattwil erarbeitet wurde, widmete sich
unserem Land und seinen Besonderheiten. Folgende
Inhalte wurden thematisiert:

	
  

	
  

• Politik, Geschichte und Geografie
• Sprachen
• Tradition
• Musik
• Typische Gegenstände aus der Schweiz finden

	
  

• Globi, Heidi, Schellenursli und andere bekannte Kinderbuchfiguren der Schweiz erleben

	
  

• Wissenswertes über Schweizer Persönlichkeiten wie zum Beispiel Henry Dunant erfahren
Er war spannend.
Frau Frauchinger (Museumführerin) hat uns am Anfang freundlich begrüsst und uns zu einem Quiz mit berühmten Schweizer
Persönlichkeiten eingeladen wie: Stefanie Glaser, Shakiri, DJ
Bobo und vielen mehr.
Danach durften wir darüber abstimmen, was es zum z’Nüni geben sollte. Später zeigte
sie uns die Ausstellung und die Aufgaben, die wir bewältigen sollten. Frau Stuck hat uns
in drei Dreiergruppen aufgeteilt. Man konnte sich vergnügen und mit seiner Gruppe die
jeweiligen Aufgaben erledigen. Besonders haben mir die Ausgrabungen gefallen. (siehe
oben) Nach ein paar Posten war Pause. Da gingen wir von der Schule im Espen heraus
und genossen das Wetter. Nach 15 Minuten ging es weiter. Man konnte auch selbst über
vier verschiedene Dinge abstimmen und an einem Relief arbeiten. Auch kauften wirfremdsprachig (auf Französisch und Italienisch) ein. Später beschäftigten wir uns an
einem Posten mit den Bundesräten: z. B. welcher Bundesrat leitet welches Departement.
Das sollte uns bald beim Bundeshausausflug nützlich werden. Man konnte auch die Wappen der Schweiz durch ein Spiel namens: „Von Kanton zu Kanton“ besser kennenlernen.
Leider war der Ausflug viel zu schnell vorbei.
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Speziell erwähnenswert ist das 3D-Modell der Schweiz, an dem die Schülerinnen und
Schüler einen Überblick über Regionen, Orte, Berge, Gewässer und vieles mehr

18.5.2015 Auszug aus dem Elternbrief für die Reise nach Bern
Niederurnen, 18. Mai 2015

	
  

Liebe Eltern
Nun ist es soweit:
In gut einer Woche gehen wir gemeinsam auf Schulreise nach Bern.
Am 27. Mai ist der Treffpunkt in Ziegelbrücke. Der Zug fährt um 9.00 Uhr ab. Die einen
werden sicher von Glarus her kommend direkt Richtung Zürich umsteigen. Frau Klesse,
ihr Sohn, Frau Crameri und Herr Riedberger werden von Chur kommend bereits im Zug
sitzen. Von Altendorf und Niederurnen kommend treffen wir uns um 8.50 Uhr in Ziegelbrücke. Frau Raths und Frau Frech werden beim Umsteigen in Zürich dazu stossen. So
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wird unsere Reisegruppe von 21 Personen in Bern um 10.58 Uhr ankommen. Für Ihre
Fahrkarte und die Ihres Kindes sind Sie bitte besorgt. Auch sollte an einen Rucksack mit
Proviant gedacht werden.
Mit den Schülern habe ich bereits besprochen, dass selbstverständlich die Schulregeln
gelten. Sprich: keine elektrischen Geräte für Games usw. Das persönliche Gespräch und
der Austausch ist Trumpf!
Wir hatten viele Überlegungen, wie wir diese gut vier Stunden bis zur Führung im Bundeshaus gestalten. Bern ist eine spannende Stadt und es gäbe sehr viel Interessantes zu
sehen. Damit die Schüler für die Bundeshausführung „voll fit“ sind, möchte ich das Programm dementsprechend gestalten.
	
  

< Vom Bahnhof her kommend laufen wir am Zytglogge-Turm vorbei. Von
aussen können wir ihn in Augenschein nehmen. Wer weiss etwas zu berichten. . .?
	
  

Unser nächstes Ziel ist der Bärengraben. >
Hier bleibt Zeit für einen kleinen Lunch und sich mit dem Bärengraben vertraut zu machen.
Gibt es auch hier einen Reiseführer / eine Reiseführerin?
Um ca. 13 Uhr laufen wir zum Berner Münster. Vielleicht finden
wir auch hier einen Reiseführer, der uns etwas zu dem grössten
Sakralbau der Schweiz zu berichten weiss?

	
  

Falls wir wirklich noch Zeit haben, können wir ganz in der Nähe
vom Münster in einem kleinen Café halt machen (Blick auf die
Aare). Dort hat es eine Schachanlage, die sich bei den Schülern
– und vielleicht auch bei den Erwachsenen – grösster Beliebtheit
erfreut. Von dort ist es nicht weit bis zum Bundeshaus, unserem
eigentlichen Ziel. Ich möchte gerne um 15.15
Uhr dort sein (10 min. Toleranz). Die Führung soll ungefähr eine Stunde dauern. Nach
der Führung bleibt noch etwas „Luft“ um z. B. Ansichtskarten zu schreiben oder ähnliches.
Um 18.02 Uhr fährt der Zug dann wieder Richtung Wohnkanton. In Ziegelbrücke sollten
wir um 19.58 Uhr ankommen
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27.5.2015 Ausflug nach Bern ins Bundeshaus
	
  

	
  

Mauritz hielt auf der Hinreise sein Referat im Zug:
Ankunft in Bern:
	
  

	
  

Referat von Tamar vor dem Zytglogge-Turm:
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Referat von Dalilah im Bärengraben:
	
  

	
  

	
  

Mittagspause im Bärengraben:
	
  

	
  

	
  

Referat von Samira über das Berner Münster
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Referat von Dimitri über die Aare:
	
  

	
  

	
  

Referat von Marco im Bundeshaus:
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17.6.2015 Abschlussfest
Mauritz (von Tamara vorgelesen):

Wir möchten Sie – liebe Gäste – mit auf unsere Abschlussreise nehmen.
In Ziegelbrücke haben wir uns am Mittwoch, den 27. Mai um 9. Uhr getroffen. Wir sind
dann in Zürich umgestiegen. Als wir einsteigen, habe ich mein Referat gehalten. So habe
ich es vorgetragen:
Darf ich Sie kurz um Ihre Aufmerksamkeit bitten.
	
  
Wir sind gemeinsam auf der Schulreise nach Bern. Wir werden
kurz vor 11 Uhr in Bern eintreffen. Für unsere Reise hat jeder
Schüler eine spezielle Aufgabe übernommen. Ich habe mir
überlegt, was ich beitragen kann.
Ich backe gerne. Aus diesem Grund habe ich gedacht, dass ich
etwas zur Stärkung für die Reise machen möchte. Ein langer
Tag liegt vor uns. Da brauchen wir gute Nerven.
Das Rezept, das ich mir überlegt habe, soll das bewirken. Das
Gebäck enthält eine gute Mischung aus Gewürzen. Auf das
richtige Mass kommt es an, sonst kann es trotz heilsamer Gewürze zu einer Magenverstimmung kommen – Wer es errät, der
darf das feine Gebäck probieren.
Auch für Sie – liebe Gäste – habe ich ein „Versücherli“ gebacken. Ich wünsche Ihnen
dann später einen guten Appetit. Danke.
Tamara:

	
  

So habe ich es den Eltern in Bern erzählt:
Wir haben uns erlaubt, es ein wenig anzupassen, so dass wir Sie auch mit auf die Reise
nehmen
können.
The story of the Zytgloggenturm in Berne
could only be told in two languages. You may
choose
between German and English.
I could personally for you translate the most important facts for you in English .
Please do not hesitate to ask me for further information.
Ich machte auf Deutsch weiter. Der oft renovierte Zytgloggenturm, den sie auf dem Plakat

Schuljahr 2014/2015		

24

sehen, wurde ca. von 1218 bis 1220 erbaut.
Der westlich von der Hauptstrasse in der Altstadt liegende Turm ist vor dem Stadtbrand
1405 als Gefängnis gebraucht worden.
Danach (also nach dem Brand) wurde er mit Berner Sandstein errichtet. Ein Sonnensymbol ist auf dem großen Zeiger verschiebbar befestigt. Ein bestimmtes äusseres Ende ist an
einem anderen Ende mit einem Zeiger über der äusseren 2 mal 12-Stunden-Skala (die
Tageszeit anzeigt) befestigt.
Das Zeichen zeigt über dem Horizont den täglichen Lauf der Sonne zwischen Aufund
Untergang an.
Der Erbauer: Caspar Brunnen; sein berühmtestes Zitat (ich zitiere):
Seitdem sich der Schlosser die Aufgabe der neuen Zahnräder angenommen hat, die übrigens
1000 Gulden gekostet hat, und die 10 Pfund schwer ist, sollte er sie auf acht Uhr stellen. Zitat
Ende.

Der Zytgloggeturm, mit seinen berühmten goldenen Zeigern der berühmtesten Uhr Berns
und der weit über die Schweiz bekannt ist, wird oft für teure Führungen gebucht. Aber Sie
hatten das Glück bei Frau Stuck, bei einem Ausflug dabei zu sein.
Das imposante Gebäude war umgeben von Verkehr. Es war interessant, Kulturerbe und
Verkehr mit Autos und Tram zu erleben.
Es war aber nicht so einfach bei diesem Lärm ein Referat zu halten.
Dalilah:

	
  

Ich erzähle Ihnen etwas über den Bärenpark.
Nach dem Zytgloggeturm sind wir zum Bärengraben gegangen. Mein Referat habe ich im kleinen Bärengraben gehalten.
Er ist geschützt gewesen vor dem Strassenlärm. Dort hängen
auch Informationentafeln, aber davon werde ich später im Referat noch berichten:
Der Sage nach tötete der Herzog von Zähringen im Wald als erstes Tier einen Bären auf
der Jagd. Deshalb
	
  
erhielt die Stadt den
Namen BERN und das
Wappen trägt einen
Bären!
Seit 1513 gibt es in der
Stadt Bern den Bärengraben. Er wurde verschiedene male verlegt und ist heute an der Nydeggbrücke. Im neu
erbauten ,,Bären Park“ wohnen die Bären seit Herbst 2009.
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Wie kommt es, dass der Bärengraben jetzt ein Bärenpark ist?
Im Jahr 2004 stimmte der Stadtrat von Bern einem Kredit für den Umbau und die Erweiterung des Bärengraben zu. Aus dem Bärengraben sollte ein Bärenpark entstehen. Die
neue Anlage wurde am 22. Oktober 2009 offiziell eingeweiht. Sie liegt in der Altstadt am
Ufer der Aare. Die beiden alten Bärengräben werden heute unterschiedlich genutzt.
Der grosse Graben ist weiterhin Teil der Bärenanlage. Die Bären werden über kurze Zeit
im Graben gehalten, wenn die grosse Anlage gereinigt oder dort Futter verteilt wird.
Der kleine Graben ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Nachdem der Bär „Pedro“ April
2009 eingeschläfert werden musste, blieb der Graben vorerst leer.
Seit Oktober 2009 wird die Anlage von den zwei Bären „Finn“ und „Björk“ bewohnt. Im
Dezember 2009 brachte „Björk“ in einer Höhle der Bärenanlage zwei Junge zur Welt. Ihnen wurden die Namen „Berna“ und „Urs“ gegeben. Es hat sich rausgestellt das „Urs“ ein
Mädchen war. Aber von da an hiess Urs „Ursina“.
Vorrübergehend leben sie im Moment in Vallorbe. Ich habe gehört das die Bären ganz
glücklich sind im Jura. In Vallorbe begrüsste der Direktor die drei Braunbären so „Bienvenue-Finn, Björk et Ursina à Vallorbe.“ Ich hätte nie gedacht, dass ich ein Referat über
	
  
Bären machen durfte. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.
Samira:

Ich werde ihnen etwas über den Berner Münster erzählen.
Das Berner Münster ist der grösste Sakralbau der Schweiz. 1421
wurde mit dem Bau begonnen, und über Generationen hinweg arbeiteten Bauherren an diesem Meisterwerk. Der Turm wurde erst
1893 vollendet. Ein herausragendes Merkmal ist das Portal, in
	
  
welchem die
Darstellung des Jüngsten Gerichts zu
bewundern ist.
344 Stufen über dem Eingang befindet
sich der Aussichtspunkt des
Kunstwerkes: der 100 Meter hohe
Münsterturm.
Vom höchsten Kirchenturm der
Schweiz offenbart sich dem Besucher
eine prachtvolle Aussicht über die
Stadt bis weit ins Berner Mittelland
und auf die Schneeberge des Berner
Oberlands. Das Berner Münster ist die wichtigste spätmittelalterliche Kirche der Schweiz.
Als bauliche Dominante der Berner Altstadt, die 1983 in das UNESCO-Verzeichnis der
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Weltkulturgüter aufgenommen wurde, hat das Münster zentrale städtebauliche Bedeutung.
Wenn man auf den Münsterturm hoch geht, sieht man eine prachtvolle Aussicht über die
Altstadt, die Berner Alpen. Die Jurakette würde man Richtung Norden auch sehen. Der
Turm hat 222 aus Stein gemachte Stufen; die führen spiralförmig zur ersten Turmgalerie.
Und was mir am meisten gefällt, sind die Chorfenster, die man hier auf dem Plakat sehen
kann. Der Chor enthält sechs grosse, vierbahnige spätgotische Masswerkfenster mit Glasmalereien.
	
  
Es hat mir Spass gemacht, dass ich über den Berner Münster
erzählen durfte. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dimitri:

Mein Referat über die Aare hielt ich direkt am Ufer der Aare.
Dazwischen war nur die Strasse, die leider etwas lärmte.
Die Aare
Die Aare entspringt im Grimselgebiet und durchquert die tief
eingeschnittene Aareschlucht oberhalb von Meiringen im Haslital.
Bei Brienz mündet sie in den Brienzersee. Die Aare durchfliesst den See bis Interlaken.
An Unterseen vorbei, fliesst sie in den Thunersee.
Bei Thun sind wir vor einigen Jahren mit der Familie auf einem Schlauchboot die Aare
herunter gefahren. Es war sehr lustig. Es hat eine Stromschnelle, die mir ein bisschen
Angst gemacht hat.
Bei Thun verlässt die Aare den Thunersee und fliesst durch das breite Aaretal nach Bern.
Bis hier hin sind wir mit dem Böötli gefahren.
In Bern macht die Aare einen engen
	
  
Bogen um die errichtete Altstadt. Nach
der Einmündung der Saane bei Oltingen
südlich von Aarberg, fliesst die Aare
durch den künstlichen Hageneckkanal
und bei Hageneck in den Bielersee.
Hier durfte ich bei einem Geburtstag
von meiner Tante auf dem Bielersee
ein Schiff steuern. Natürlich unter der
Aufsicht des Kapitäns. Ich durfte in
den Hafen manövrieren und hupen. Die
Aarestrecke von Nidau bis Solothurn ist
ebenso wie der Bielersee schiffbar.
Von Büren an der Aare an fliesst die Aare in einer weiten Ebene.
Die Landschaft rechts der Aare zwischen Thun und Aarwangen gehörte seit dem Mittelal-
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ter zur Landgrafschaft Burgund. 60 Gemeinden bildeten um 2005 eine regionale Partnerschaft unter der Bezeichnung Aareland.
Von Brugg an fliesst die Aare bei Stili durch eine breite Klus im Jura nach Norden. Zwischen Koblenz (CH) und Waldshut (D) mündet sie in den Rhein.
Seit der Antike diente die Aare mit einigen ihren Nebenflüssen dem Schiffsverkehr. Im
Mittelalter war sie ein wichtiger Grenzfluss. Mit der Gründung der Stadt Bern am Ende
vom 12. zum 13. Jahrhundert änderte sich der Charakter der Aare. Es gab Brücken über
den Fluss.
Im 19. Jahrhundert war im Mündungsgebiet der Aare Holzflösserei von Bedeutung. Der
Fernverkehr auf dem Fluss kam erst Ende des 19. Jahrhunderts zum Erliegen. Nach dem
Bau der Eisenbahnlinie und der ersten Flusskraftwerke.
In heutiger Zeit hat die Aare einen hohen Freizeitwert. Sie lässt sich auf weite Strecken
mit dem Schlauchboot befahren. Wie ich das schon beschrieben habe. Ihr Ufer ist wenig
zerklüftet, so dass man trotz der Stellenweise sehr hohen Strömung gefahrlos in ihr baden
kann. Die Wassertemperatur steigt in Bern im Laufe des Tages um ein Grad.
Ich habe die Aare gewählt, weil ich schon viel Spass in und auf
der Aare hatte.

	
  

Vielen Dank für das Zuhören.
Marco:

In Bern hatten wir um 16 Uhr eine Führung im Bundeshaus. Wir
waren schon über eine halbe Stunde früher dort, weil wir noch
durch die Sicherheitskontrolle mussten. Das ist ungefähr so, wie
am Flughafen. Frau Stefani hat die Führung gemacht. Sie kommt
aus dem Tessin. Man merkte es an ihrem Akzent. Sie ging mit
uns zuerst in die Kuppelhalle.
Dieses Fensterbild
	
  
haben wir uns angeschaut. Mauritz
hatte in dieser Büchse seinen selbstgebackenen Reiseproviant verteilt.
Nach der Kuppelhalle sind wir in den Ständeratssaal gegangen. Hier ist das grosse
Bild von einer Landsgemeinde. Es ist riesig
gross. Nach dem Ständeratssaal sind wir in den Nationalratssaal gegangen. Auf dem grossen Bild, das der Künstler gemalt hat, kann man in den Wolken einen Friedensengel mit
einem Zweig sehen. Diesen Engel sieht man aber nur, wenn man dort ist. Wenn das Fernsehen eine Übertragung macht, ist er nicht zu sehen.
Nachdem die Stunde vorbei war, verabschiedeten wir uns von Frau Stefanie. Und ich hatte
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dafür eine Rede vorbereitet, die ich Ihnen jetzt auch erzählen möchte:
Liebe Bundeshaus-Führerin
Es freut uns, dass Sie für uns diese Führung gemacht haben. Vielen Dank.
Es war sehr interessant zu sehen, wo die Politiker ihre Sessionen abhalten. Es ist beeindruckend wie gross und schön das Bundeshaus ist.
Das hat mir sehr gefallen.
Wir haben das Heft „Der Bund kurz erklärt“ gelesen. Hier konnten wir schon sehen, wo
die Parlamentarier ihre Sitzungen abhalten und mit ihren Ratskollegen diskutieren und
versuchen, sie von ihrer Meinung zu überzeugen.
Ich wohne im Kanton Schwyz. Wenn ich gross bin, werde ich Politiker und vertrete meinen Kanton in Bern. Ich durfte dann ein Geschenk aus dem Glarnerland überreichen:
Eine Glarnerpastete!
Auch Ihnen vielen Dank für das Zuhören.
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Der musikalische Abschluss
	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

Und ganz zum Schluss eine Würdigung
für die grosse Arbeit der Homepage von
der Schule mit einem Genossenschaftsanteilschein.

Handarbeits- und Werkarbeiten
	
  

	
  

	
  

