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Auch in diesem Schuljahr haben wir 6. Klässler als Redaktionsteam unsere Erinnerun-gen vom
Schuljahr 2016/17 zusammengtragen. Es kann immer nur ein Ausschnitt sein, aber man staunt,
was alles zusammenkommt. Bei den Beiträgen, bei denen der Name des Berichtes nicht aufgeschrieben ist, haben mehrere Schüler gearbeitet.
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Wind- und Wassermühlen – unser
Jahresthema – fächerübergreifend
im Schuljahr 2016/17
Durch einen Museumsbesuch in den Ferien, stiess
Frau Stuck auf das Thema, das uns das ganze Jahr
in verschiedenen Fächern begleitete. Sie berichtete
uns, dass je mehr sie sich vertiefte, desto spannender
wurde es. Nicht nur die einzelnen Mühlen hatten eine
besondere Geschichte. Z.B. gehörte früher zu jedem
Ort nicht nur eine Kirche, sondern auch eine Mühle!
Wir lernten nun einige unterschiedliche Mühlen kennen. Auch für unsere Stoffservietten, die wir jedes
Jahr zum Jahresthema herstellen, suchte sich jeder
Schüler ein anderes Motiv zum Thema Mühle aus.
Jeweils zu zweit bastelten wir nach genauer Anleitung des Bogens eine Mühle.
Wir sangen bekannte Lieder, in denen es sich um den
Müller oder um eine Mühle handelte (die beiden bekanntesten sind:   „Es klappert die Mühle am rauschenden Bach…“ und „Das wandern ist des Müllers
Lust…“).
Interessant war auch, dass verschiedene Schriftsteller
Geschichten schrieben, in denen die Mühle eine besondere Bedeutung hatte. Berühmte Romane sind “Don
Quichote”, „Pfisters Mühle“,
„Levins Mühle“, „Krabat“ und der „Müller von Sanssouci“.

Ein originalgetreuer Nachbau der Sanssouci-Mühle steht seit 1984
in Gifhorn >
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Wir haben die Beziehung zu Mühlen bei
Wilhelm Busch kennen gelernt. >
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Doch zunächst noch einmal zur Entstehungsgeschichte der Müllerei:

Die historische Entwicklung der Müllerei

Menschlicher Erfindungsgeist war es, der unsere Geschichte unter anderem mitgeprägt hat und
mit ihr auch die Müllerei und die Mühlen.
Wie heute noch bei vielen Naturvölkern, so wurde das Getreide ursprünglich mit ei-nem Stein
auf einem anderen zerrieben (4000 v. Chr.). Über Schwenk- und Handdrehmühlen (500 bis 400
v. Chr.) ging die Entwicklung weiter zu den Tier- und Men-schen (Sklaven) – Mühlen (400 bis
200 v. Chr.). Das Bestreben der Menschen, Maschinen zu ersinnen, die ohne menschliche und
tierische Arbeitskraft auskommen, führte zur Ausnutzung von Wind- und Wasserkraft. So wird
die älteste Wassermühle auf die Zeit um 120 v. Chr. datiert.
Bis zum heutigen Tage ist es der Wissenschaft nicht gelungen, herauszufinden, in welchen Jahren und wo genau die Menschen als erste sich den Wind als natürliche Antriebskraft zunutzen gemacht haben. Es wurden die unterschiedlichsten Theorien aufgestellt und die Meinungen gehen stark auseinander.
Eine These besagt, dass die ältesten Windmühlen in Ägypten gestanden haben sollen und
führt deren Vorkommen auf eine 3000-jährige Geschichte zurück. Andere Wissenschaftler widerlegen diese “phantastische” Behauptung und sagen, dass die Franzosen die Kunde von der
Ausnutzung der Windkraft im 18. Jahrhundert nach Ägypten überliefert haben.
Eine andere Studie besagt, dass im 8. Jahrhundert n. Chr. die Perser mit primitiven Windrädern
aus Schilfmatten den Wind zum Wasserschöpfen nutzten.
Man zweifelt auch an der Behauptung, dass erst die Kreuzritter von ihren Fahrten zum Heiligen Land, also im 12. Jahrhundert, über den Bau von Windmühlen dort berichteten. Jedoch
halten viele Wissenschaftler diese Chroniken für gefälscht. Man kann aber ganz sicher davon
ausgehen, dass die ältesten Windmühlen Europas dem 12. und 13. Jahrhundert angehören.
1786 wurde in London die erste Dampfmühle in Betrieb genommen, mit dem Jahr 1795 begann
die Automatisierung der Mühlen in Amerika. 1870 löste eine der wichtigsten Erfindungen der
Müllerei – der Walzenstuhl – den Mahlgang ab. Zählte man zu Anfang des 20. Jahrhunderts allein in Deutschland etwa 10.000 Mühlen, so betrug die Zahl ein halbes Jahrhundert später nur
noch etwa 2000 – eine Zahl, die zwischenzeitlich noch kleiner geworden ist und in Zukunft
sicherlich weiter abnehmen wird und eine Entwicklung aufzeigt, die zweifellos im Fortschritt
der Zeit begründet ist.
Zunehmende Industrialisierung und Rationalisierung haben die Wind- und Wassermühlen unrentabel gemacht. Die Mehrzahl der Mühlen wurde deshalb stillgelgt und für andere Zwecke
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verwendet. Auch der Krieg mit seinen verheerenden Zerstörungen tat sein Übriges. So finden
wir heute Mühlen, die verfallen in den Dörfern stehen, oft nur aus Tradition und Verbundenheit
mit den Vorfahren. Ihr einziger Sinn scheint die Erinnerung zu sein an eine vergangene Zeit, an
die friedliche Stille der alten Dörfer, die mit der Geschichte der Mühlen eng verbunden bleibt.
Mit dem Aussterben der Mühlen aber geht ein Stück echter Volkstümlichkeit und beschaulicher Romantik dahin. Dies aber erinnert uns: Auch die Gegenwart wird einmal Vergangenheit.
(Text: Internationales Wind- und Wassermühlen-Museum)
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25. August 2016, Ausflug zu den Tellspielen von Johann
Bereits in der zweiten Schulwoche, am Mittwoch, 24. August 2016 hatten wir Sechst-klässler
einen Spezialausflug. Um 12 Uhr blieben wir zum Mittagessen. Nach einer Stunde machten
wir uns für die Fahrt nach Interlaken bereit. Wir fuhren eine
knappe Stunde, bis wir eine Pause in Brunnen machten.
Von hier aus kann man die berühmte Rütliwiese sehen, die in
den Tellspielen eine wichtige Rolle spielt. In Interlaken eingetroffen, konnten wir nach einer Viertelstündigen Wartezeit an
einer Führung „Hinter den Kulissen“
mit den Tellspielen auf eine interessante Art vertraut werden.
Bis zur Aufführung hatten wir noch
gut eine Stunde Zeit zum Nachtessen. Frau Stuck spendierte eine Bratwurst vom Grill. Dann
durften wir uns an den Buden aus dem Mittelalter vergnügen. Die Aufführung begann um 20. Uhr und dauerte bis kurz nach 22 Uhr. Weil wir hinter die
Kulissen geschaut hatten, konnten wir einiges viel besser verfolgen. Den Tellschuss allerdings
haben wir verpasst. Nur Dimitri meinte ihn gesehen zu haben. Wir anderen wussten nicht wie der Apfel getroffen wurde. Man ist jeweils so abgelenkt, dass man den Trick nicht wirklich sieht. Frau Stuck und Herr Riedberger brachten uns nachts wieder sicher in die Schule zurück. Dimitri ist
um 1.00 Uhr noch in sein bereits aufgestelltes Zelt im Garten gekrochen, Dalilah hat im Musikzimmer, und ich habe im Englischzimmer übernachtet. Für alle anderen Schüler gab es am
nächsten Tag noch ein kleines Mitbringsel. Es waren handgeschriebene Namenskärtchen (mittelalterliche Kunsthandschrift) und ein Schokoladenapfel. Der ganze Ausflug wird uns sehr in
Erinnerung bleiben.

Schulverlegung in Buchen vom 19. bis 22.September 2016
In diesem Jahr haben wir uns in Buchen mit dem Thema „Walser“ beschäftigt. Jeweils am Morgen hatten wir Sprache und Mathematik und am Nachmittag unser Spezialthema. Der Höhepunkt war ein Museumsbesuch, der
ein eindrückliches Zeitzeugnis wiederspiegelt. Frau Calcagnini hat den Besuch für uns zusammengefasst und noch zusätzlich zu Hause einen Diavortrag gehalten:
“Sie was isch än Rächezandschiisser?” fragt ein des hiesigen
Dialektes unkundiger Schüler. Hans Mathis erklärt geduldig die Funktion
des Gerätes aus Holz, mit dem seine Vorfahren die Zähne eines Rechens
formten.
Wir befinden uns im Estrich des Schulhauses in Buchen. Hier hat der ehemalige Landwirt mit viel Umsicht und Sorgfalt ein kleines Museum einge-richtet. Bescheiden und doch
mit berechtigtem Stolz zeigt er seine Sammlung. Er gehört zu jenen Menschen, die Mühe haben, alte
oder ausgediente Sachen einfach wegzuwerfen. So sammelte sich über die Jahre Einiges an. Da das
Schulhaus leer stand, fragte er den Vorstand des zuständigen Dorfvereins an, ob er nicht im obersten
Raum eine Ausstellung einrichten dürfe. Sein Gesuch wurde bewilligt und die Idee begeisterte auch
die andern Dorfbewohner. Sie brachten ihm ihre lange gehegten und teilweise auch sehr verstaubten
Zeugen vergangener Zeiten: Gegenstände des Alltags, vielerlei Werkzeug und Geräte, die zeigen, mit
wieviel Erfindergeist und Geschick die Menschen schon früher versuchten, sich das arbeitsintensive
Leben etwas zu erleichtern. Alles wurde verwertet, nichts wurde entsorgt. Sogar in die Stücke eines
zerbrochenen Tonkruges wurden mit Hilfe eines Zwürribohrers Löchlein gebohrt, damit man sie mit
Draht verbinden und das teure Stück nochmals ein paar Jahre brauchen konnte.
Die Schüler, die heute ein Stück Prättigau kennen lernen, staunen und entziffern weitere Zungenbrecher, welche auf weissen Täfeli den Dingen Namen geben: «Wiinlägäla, Huustäppwäbbgstel und Riibiisä.“ Letzteres ist also keine böse Frau, sondern eine aus einer ausgedienten Sägesse geformte und
mit Löchern versehene Käsereibe.
Das Herzstück des Museums aber ist bestimmt das Innere eines Maiensässes, das Hans Mathis in
stundenlanger Arbeit originalgetreu nachbaute. Wir bewundern die grosse Feuerstelle und sehen den
Bauern bildlich vor uns, wie er vor fast 100 Jahren mit der Chessiturre, den Binnerlis, Gonnis und der
Alpä Gepsä hantierte. Dieser anschauliche Geschichtsunterricht begeistert die Kinder.
Im grossen Schulzimmer im unteren Stock findet schon lange keine Schule mehr statt, der schöne
Raum kann heute, dank der gut eingerichteten Küche, für Anlässe verschiedenster Art gemietet werden. Die kleine Gruppe bedankt sich für die interessanten Ausführungen.
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10. November 2016 Donnerstag,
Zukunftstag bei Nähmaschinen–
Blumer, Glarus von Dimitri
Am 10. November war ich beim Zukunftstag bei
Nähmaschinen-Blumer. Ich ging am Tag vorher am
Nachmittag nach der Schule kurz ins Geschäft, um
zu fragen, wann ich wo am nächsten Tag sein musste. Ich bekam die Antwort von der Chefin persönlich:
um 8:25 Uhr vor der Tür des Personaleingangs.
Am nächsten Tag durfte ich als erstes das ganze Geschäft staubsaugen. Und danach füllte ich mit einer
Angestellten die Wollregale auf. Das war eine
grosse Arbeit, weil es beinahe eine Wollkammer
ist. Ich durfte auch die Kunden bedienen, die in das Paradies der
Stricker, Näher und Schneider kamen. Einmal kamen auch meine
Grosseltern. Sie kauften ein Stück Stoff. Dann war Mittagspause.
Um 13:25 Uhr ging es für mich wieder weiter.
In der Zwischenzeit konnte ich nach Hause, weil ich sozusagen direkt gegenüber wohne, und ass das Mittagessen. In der zweiten Tageshälfte durfte ich eine Näh-maschine auseinandernehmen, putzen
und schmieren. Eine Rechnung habe ich schliesslich auch noch geschrieben. Dann war der Tag auch schon zu Ende.
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6. Dezember 2016, Besuch der Krippenausstellung in Stein am
Rhein
Am Samichlaustag sind wir Schüler mit Frau Stuck nach Stein am Rhein gefahren. Da Dalilah schnuppern war, konnten wir mit einem Auto fahren: fünf Schüler und zwei Erwachsene.
Nach 5/4 Stunden waren wir am Zielort. Das Museum steht im ältesten, noch original erhaltenen Haus (1302) mitten in der Fussgängerzone.  Im Bistro hatte Frau Stuck für uns zum Mittagessen eine Kürbissuppe bestellt. Die war sehr fein. Da-nach durften wir uns mit dem Weihnachtsthema Krippe sachkundig machen:
Knapp 600 Krippen aus den verschiedenen Ländern und unterschiedlichsten Materia-lien sind auf mehreren Stockwerken zu
bestaunen. Für uns war eindeutig die Krippe am Spannendsten,
in der sich die Figuren bewegten, Musik dazu erklang und mit
speziellen Scheinwerfern auf Figuren geleuchtet wurde, so dass
eine Geschichte erzählt
wurde.

Das ist die Eintrittskarte

Im Museumsshop gab es interessante Dinge zu kaufen: eine grosse Auswahl an Krippen aus
aller Welt, Weihnachtsartikel, historische und mundgeblasene Christbaumkugeln, sowie viele
Fair Trade Produkte vor allem aus afrikanischen und lateinamerikani-schen Ländern. Michael
konnte eine Halskette kaufen und auch wir anderen fanden geeignete Mitbringsel.
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15. Dezember 2016, Krippenausstellung in Niederurnen zum
Thema: „Auf dem Weg nach Bethlehem“ von Johann
Am 15.12.16 waren wir in der reformierten Kirche in Niederurnen und haben uns die verschiedenen Abschnitte aus der Weihnachtsgeschichte angeschaut. Die Figuren und die Kulissen sind
von Frauen aus Niederurnen in gemeinsamen Nachmittagen von Hand hergestellt worden. Das
Spezielle war, das die Figuren kein Gesicht hatten und trotzdem konnte man die Personen erkennen. Sie haben einen bestimmten Namen: Es sind Schwarzenberg Figuren. Es hat mir sehr
gut gefallen und es war sehr interessant.
Auf dem ersten Tisch ist Elisabeth und ein Engel zu sehen der zu
ihr spricht und sagt dass sie trotz ihres Alters ein Kind bekommen
wird.

Auf dem zweiten Tisch sind Maria und Joseph mit einem Esel zu
sehen, wie sie nach Bethlehem aufbrechen.

Auf dem dritten Tisch (ein sehr langer Tisch, auf dem verschiedene Szenen dargestellt sind)
sieht man im linken Teil Maria und Joseph, wie sie Brennholz zerkleinern.
Weiter rechts sind zwei Hirten und drei Schafe zu sehen. Der eine Hirte schaut in den Himmel
und erblickt den Stern.
In der Mitte erkennt man eine Frau die einen Korb in der Hand
hält und gerade durch eine Tür geht. Dabei sieht sie den Stern.
Auf dem rechten Teil des Tisches ist
das Jesuskind zu sehen, wie er auf
einem Strohbett sitzt und den Hühnern zuschaut, die gerade Körner picken. Maria und Joseph holen
Wasser aus dem Brunnen.
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Das Weihnachtsfest am 16. Dezember 2015,
In diesem Jahr hat jeder Schüler mit einem weihnachtlichen
Lesetext und einem Gedicht beigetragen.
Begonnen hat Sara als Zweitklässlerin mit dem Weihnachts–ABC und hinterher hat sie mit Unterstützung von
Dalilah ein Weihnachtslied vorgetragen. Auch durften Geschichten wie man in anderen Ländern Weihnachten feiert
nicht fehlen. Marco hat aus Italien und Patrick aus Russland eine Geschichte vorgetragen.

Unsere Musiker beim Üben >

Nach der Darbietung gab es im Schulzimmer Kaffee und Kuchen und die Instrumentalisten
zeigten ihr Können.
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20. Dezember 2016, Kerzen ziehen, von Dimitri
Am 20. Dezember durften wir mit meiner Mutter Kerzen ziehen. Wir hatten sie bereits zum
Mittagessen eingeladen. Es gab natürlich extra etwas Feines, das ich aussuchen konnte.
Für unser Vorhaben eignete sich der gedeckte Sitzplatz hervorragend. Wir waren geschützt,
hatten Stromanschluss und doch draussen. Herr Riedberger hatte bereits am Vortag den Fussboden mit spezieller Folie abgedeckt.
Ich zeige Ihnen, wie das geht.
1. Als erstes muss man logischerweise das Wachs schmelzen und die Dochte zuschneiden.

2. Dann muss man die Dochte 10 Sekunden lang in den Wachs halten und so lange erkalten
lassen, bis man sie nicht mehr biegen kann.

3. Daraufhin kann man den Vorgang so oft wiederholen, wie man will. Einfach nicht 10
Sekunden lang sondern nur kurz rein und wieder raus. Wenn man bei jedem Vorgang
10 Sekunden mit dem Docht im heissen Wachs bleiben würde, schmilzt das Wachs, das
		

am Docht hängt.

Meine Mutter hat ein Teil mitgebracht, mit dem man acht Kerzen auf einmal herstellen kann.
Als wir fertig und die Kerzen ausgekühlt waren, sahen sie so aus
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Donnerstag, 22.12 2016, Ausflug ins Rosegtal
In diesem Jahr
waren einige Elter n und einige Lehrer mit auf
dem Ausflug.
Das Besondere in
diesem Jahr war
die Begegnung mit
Herrn Dr. Felix
Keller.
Er hat uns beim
Dessert das Projekt
der Eis-Stupa vorgestellt und uns auf
seiner Geige vorgespielt.
Das war etwas
ganz besonderes!

Die Heimreise verging sehr schnell und ein  wundervoller Tag wird
uns in Erinnerung bleiben. So kurz vor Weihnachten den Spaziergang durch den Schnee, die Kutschenfahrt und die Bahnfahrt mit
den vielen weihnachtlich geschmückten Lichterketten spezielle
Einstimmung auf die kommenden Festtage!
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24. Januar 2017, Ausflug zur Ammler Krippe
Nachdem wir im Dezember bereits zwei Krippenausstellungen besucht hatten, durfte auch in
diesem Jahr die Ammler Krippe nicht fehlen. Diese Krippe wird jedes Jahr von Natur-material
zusammengestellt. Alles was sich in den Wäldern rund um Amden finden lässt und sich eignet,
wird gesammelt und mit den vorhandenen Figuren neu zusammengestellt.
Wir sind in 20 Minuten nach Ziegelbrücke gewandert, um dort in den
Bus nach Amden eizusteigen. Nach weiteren 20 Minuten waren wir bereits vor Ort und bestaunten das diesjährige Kunstwerk. Die ganze Atmosphäre in der Kirche, die Musik, die leise im Hintergrund spielte, die
anderen Besucher, die wir trafen, alles wirkte sehr festlich und feierlich.

Auch in diesem Jahr schrieben wir uns ins Gästebuch ein
und bedankten uns.
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14. Februar 2017, Arvenbüel: wieder eine Turnstunde im Schnee
Dalilah konnte leider wegen einer Handverletzung nicht auf den Bob. Aber auch sie kam auf
ihre Kosten. Der Spaziergang mit den beiden Schwestern Keoma und Aika zum Aussichtspunkt
war etwas Besonderes und wird noch lange in Erinnerung bleiben.
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15. Februar 2017, Konzertbesuch in Bad Ragaz, von Dalilah
Durch unsere Handarbeitslehrerin erfuhren wir von dem Konzert in
Bad Ragaz. Ihr Mann hat in Flums eine Firma die Blechblasinstrumente herstellt. Hier wurde ein Instrument von Adolf Sax (1814 bis
1894) reproduziert und neu entwickelt: das Saxhorn. Der Auftrag kam
von vier französischen Musikern.
Rechtzeitig reservierte uns Frau Stuck
für „unsere Blechbläser“ vier Eintrittskarten. Dadurch hatten wir die besten Plätze: in der ersten Reihe, in der
Mitte! Bei uns an der Schule spielt Dimitri Cornet, Michael Tuba
und Tomas Zugposaune. Weil Tomas seit dem zweiten Semester die Schule gewechselt hat,
durfte ich mitkommen.
Als der Konzertsaal geöffnet wurde, suchten wir unsere Plätze.

Zuerst waren die besagten vier
jungen Männer auf der Bühne. Die
Gruppe mit dem Namen Opus 333.
Dies ist ihr Programm
gewesen >
Mir gefiel diese Gruppe besonders, weil sie lustig und sympathisch waren. Sie verständigten sich mit uns auf Englisch. Dimitri konnte sich nach dem
Konzert mit seinen guten Englischkenntnissen mit dem einen
Musiker gut austauschen.
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Landsgemeinde 2017, von Dimitri
Im Vorfeld der Landsgemeinde, die am ersten Sonntag des Monates Mai stattfindet, haben wir im Unterricht zwei verschiedene Videos gesehen, das
Memorial zu der diesjährigen Landsgemeinde angeschaut und uns über zwei Themen unterhalten.

Die erste Landsgemeinde im Kanton Glarus ist 1387 urkundlich erwähnt. 2010 wurde sie zum
ersten Mal von einer Frau geführt. Seit 2005 wird mit einer farbigen Stimm-karte gemehrt und
gemindert.
Zu Beginn jeder Landsgemeinde werden alle Stimmberechtigten gebeten, sich von den Sitzplätzen zu erheben, weil der Ratsschreiber die Eidesformel vorliest. Anschliessend sprechen ihm
alle Stimmberechtigten, die sich im Ring, in dem sich alle Stimmbürger befinden, die Worte
nach: „Dieses schwöre ich.“ Diesen Vorgang nennt man „Vereidi-gung“. Man kommt übrigens
nur in den Ring, wenn man eine Stimmkarte besitzt und mit sich trägt. Sonst wird man von der
Polizei am Eintreten gehindert. Eine Stimm-karte wird jedem Schweizerbürger, der das sechzehnte Lebensjahr erreicht hat und im Kanton Glarus wohnt, zugesendet.
Ich habe dieses Jahr beobachtet, wie einige Polizisten mit ein paar ausgebildeten Hun-den den
Landsgemeindering nach Sprengstoff oder anderen Waffen durchsucht haben.
Nach der Vereidigung führt der Landammann die Versammlung.
Die Traktanden sind den Stimmberechtigten schon bekannt, weil
sie das Memorial vorher zugeschickt be-kommen haben. Er verliest nun das erste Traktandum und bittet die Stimmbürger, die
sich zu der Sache äussern möchten, auf die Tribüne. Etwas einwenden oder seine Mitbürger zu einer Sache überzeugen ist an
der Urne nicht möglich. Jede Person, die etwas sagen möchte,
muss vollständig und ruhig angehört werden. Nur bei beleidigenden und verletzenden Kommentaren darf der Stimmbürger unterbrochen werden. Der Landaman macht auch darauf aufmerksam,
dass man nicht klatschen sollte.
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Die Beteiligung der Stimmbürger ist bei
den verschiedenen Traktanden nicht immer
gleich. Mal meldet sich eine Stimme, manchmal sind es auch viele. Dieses Jahr waren es
pro Thema drei bis vier Personen, die sich
äussern wollten.

Das fünfte Traktandum war das Bekannteste, nämlich das
„Verbot der Verhüllung des eigenen Gesichts im Kanton Glarus“, kurz: Burkaverbot. Eine Stimmbürgerin argumentierte
sehr lange, ungefähr fünf Minuten.
Zum Schluss der Stellungnahmen ist abgestimmt worden:
Der Antrag wurde abgelehnt.
Für mich bleibt aber immer
noch das traditionelle Landsgemeind-Menü das Beste, nämlich:
Kalbsbratwurst mit Kartoffelstock und Dörrzwetschgen. Zum
Dessert die berühmte Glarner Pastete.

Da meine Familie und ich direkt am Zaunplatz wohnen, habe ich die Landsgemeinde jedes Jahr
„vor der Nase“. Das Wetter war aber dieses Jahr nicht das Beste.
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2. Mai 2017, Ausflug zum Ballenberg, von Johann

Am 2.05.2017 um acht Uhr haben wir uns in der Schule getroffen. Als erstes hat uns Frau Stuck auf einem Plan vom Ballenberg den Weg gezeigt, den wir planten zu ge-hen. Unser
Schwerpunkt bei diesem Besuch waren die Bauerngärten und
die historische Apotheke. Nachdem uns Frau Stuck alles erklärt hatte, zogen wir uns unsere Sachen an und stiegen in die
Autos ein. Frau Stuck, Di mitri, Dalilah und ich fuhren mit
Frau Stucks Auto mit, Herr Riedberger, Frau Perucchi, Marco
und Michael fuhren mit Herrn Riedbergers Auto mit. In Hergiswil machten wir einen Stundenhalt. Wir vergnügten uns am
Wasser (Vierwaldstättersee) mit den Wasserspielen und Aika
genoss die Pause, indem sie mit Dalilah über die Wiese tobte. Nach der der Pause fuhren wir
über den Brünig-Pass. Dann sahen wir das Schild: Ballenberg-Ost. Als wir auf dem Parkplatz
ankamen, gingen wir zu dem Kassenhäuschen um unsere Tickets zu holen. Als wir durch den
Eingang gegangen waren, wanderten wir an einem kleinen Weinberg vorbei. Nach dem Weinberg kam ein langes Haus mit einem langen Gang. Dort wurde gezeigt, wie Seile früher hergestellt wurde.  Wir wanderten zirka eine halbe Stunde und
kamenbei einem alten Bauernhaus aus Ostermundigen im Kt.
Bern aus dem Jahre 1797 an. In diesem Haus kauften wir leckeres Brot, Ballenbergschokolade und zwei verschiedene Sorten Ballenbergwurst. Nach dem wir alles besorgt hatten, gingen
wir zu einer Feuerstelle. Dort machten Dimitri, Herr Riedberger und ich ein Feuer. Als das Feuer stark genug war, legte Dimitri die Würste auf den Grill.
Zum Es-sen und Trinken gab es Bratwürste, das Ballenbergbrot, Ballenbergwurst und verschiedene Getränke. Das Essen war sehr lecker.
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Nachdem unsere Bäuche wieder gefüllt waren, gingen wir zum Kräuter und Duftgarten und schauten uns heilende Pflanzen an. Frau
Stuck gab uns den Auftrag, Pflanzen aus dem Garten aufzuschreiben; jeder so viele, wie er alt ist. Gleich daneben liegt die Apotheke. Auch hier gab es besondere Dinge zu bewundern. Einige von
uns erstanden hier Pflanzensamen, gesunde
Bonbons und auch Bücher fanden Interesse. Als
wir dies gemacht hatten, durften wir uns eine
halbe Stunde selbstständig bewegen. Danach
gingen wir uns noch die Tiere anschauen.
Als die Zeit vorbei war, trafen wir wieder Frau Stuck und machten uns auf den Rückweg. Nachdem wir am Ausgang angekommen waren, erlaubte uns Frau Stuck, dass wir in den Ballenbergladen und in die Chocolaterie gehen durften. Auf der Rückfahrt hatten wir eine neue Verteilung für die Besetzung in den Autos. Frau Stuck nahm alle Schüler mit, die sie zu Hause
absetzte. Nach 52 minütiger Autofahrt fuhren wir mit einer Autofähre, die zwischen Beckenried und Gersau pendelt. Als wir dann in Gersau ankamen, fuhren wir eine knappe Stunde bis
nach Altendorf. Dort brachten wir Marco nach Hause und danach brachte mich Frau Stuck in
das Büro, in dem mein Papa arbeitet. Zu guter Letzt brachte Frau Stuck Michael nach Hause.
Es war ein gelungener Ausflug.
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Mein Göttikind Aika von Dalilah
Bevor Frau Stuck ihren Hund aufgenommen hatte, hatte sie es sich ganz gut überlegt, ob sie
wirklich genügend Zeit und alles was dazu gehört aufbringen kann. Sie hat sich mit vielen Menschen darüber unterhalten und die Frage mit ihrem Mann diskutiert. Frau Stuck entschied sich
dann für einen Hund von ihrer Freundin, deren Hündin Cora trächtig war. Cora ist ein Goldenretriver und der Vater ist ein Collie-Schäfer.
< Aika’s Vater
Aika mit ihrer Mutter kurz
nach der Geburt >

Weil Frau Stuck sich auch mit Frau Keller sehr viel darüber unterhalten hatte und sie gerne
für Aika auch die Patin sein wollte, hatte sie auf einmal auch den Wunsch einen Hund zu nehmen und zwar Keoma. Die beiden Schwestern gehen heute sehr viel zusammen auf die Morgenrunde, aber auch sonst unternehmen sie sehr viel zusammen.
Aika war drei Monate alt, als sie zu Frau Stuck kam. Frau Stuck ging mit ihr in verschiedene
Hundeschulen. Zuerst in die Welpen Schule, es folgte die Junghundeschule, danach die Hundeschule und zu guter Letzt in die spezielle Hundeschule B1. Insgesamt waren das fünf Jahre
Hundeschule. In der Schule hat Aika viele Begriffe gelernt wie zum Beispiel: „Sitz“, „Platz“,
„Bleib“, „Komm“, „bei Fuss“. Frau Stuck erklärte mir, dass die Hundeschule eigentlich in erster Linie für den Hundehalter ist. Der Halter lernt, wie man mit einem Hund umgehen muss.
Der Hund ist auch immer das, was er vom „Herrchen“ gelernt hat. Zum Beispiel, wenn man
einen Befehl gegeben hat und Aika ihn nicht erfüllt, braucht es eine Korrektur. Bei einer Korrektur darf man nicht Schimpfen. In der Hundeschule lernt man, dass man an den AusgangsOrt zurückgehen muss und das Ganze noch einmal wiederholt. Natürlich ist es immer auch eine
Frage welche Einstellung die Schule zum Tier hat. Die einen trainieren mit Belohnung, die anderen finden, das der Hund absolut gehorchen müsse und sehr streng sind.
Aika ist inzwischen fast zehn Jahre alt. Sie hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich: am 9.9.!
Natürlich bringe ich ihr immer ein kleines Geschenk an diesem Tag mit. Seit ich in der 6. Klasse bin, durfte ich das Gottiamt für Aika übernehmen. Das bedeutet, dass ich speziell zuständig für sie bin. Über Mittag machen wir immer unser Ämtli. Mit Aika dürfen nur die Schüler
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gehen, die das gut machen. Das sind wir Sechstklässler und Michael der Viertklässler. Michael hat zu Hause auch einen Hund. Wir gehen dann mit Aika ungefähr eine halbe Stunde spazieren. Dabei versäubert sie sich und wir müssen ihr Geschäft richtig aufheben und versorgen.
Danach spielen wir oft zusammen. Wir gehen in der Regel um den Weiher und laufen die Strecke „alter Fussballplatz“. Aika ist auch bei fast allen unseren Ausflügen mit dabei. Wenn wir
mit dem Zug eine Reise unternehmen, ist ihre Fahrtkarte sogar teurer als die Kindertageskarte, nämlich ums Doppelte!
Meine Erfahrungen mit Aika:

Als ich Aika das erste Mal gesehen hatte, hatte ich ein bisschen Angst, weil ich noch nie einen
Hund gesehen habe, der so kräftig mit dem Schwanz gewedelt hat.
Meine ersten Spaziergänge mit Tamara und Aika waren sehr interessant, weil Tamara mir sehr
Vieles beigebracht hat und wir lange gesprochen haben.
Meine Spaziergänge mit Frau Stuck waren nochmal ein bisschen besser, weil sie mir noch
genauer erzählt hat, wie man mit einem Hund umgeht. Sie hat mir gezeigt, wie man das Hundehäufchen aufnimmt oder wie man zum Beispiel Befehle gibt. Sie hat mir auch gezeigt, dass
man immer nett sein muss und man nur mit guter Stimmung spazieren darf.
Mein erster Spaziergang mit Aika allein war ganz
neu für mich, denn Frau Stuck hat mich abgefragt,
wie man dem Hund gegenüber sein muss. Ich sagte
ihr, was ich wusste und sie meinte: ,,Du darfst jetzt
mit der Aika allein gehen, wenn du dir sicher bist,
dass du mit Aika alleine spazieren kannst.“
Als ich dann schon besser mit Aika umgehen konnte, sagte Frau Stuck, dass ich mit anderen jüngeren
Schülern und mit Aika Spaziergänge machen konnte.
Aika ist bei
vielen Autofahrten und Ausflügen mit dabei, und darum
ist sie meistens ziemlich ruhig, wenn sie im Auto sitzt.
Sie hat nämlich Angst vor dem Auto- und Zugfahren.
Ich wurde von Frau Stuck gefragt, ob ich nicht mal Lust
hätte, mit zum Tierarzt mit Aika und Tamino, der einen
von zwei Katzen, mitzukommen. Und ich sagte: „Ja,
natürlich, sehr gerne, Frau Stuck.“ Aika hat Angst vor
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dem Tierarzt, und darum musste Frau Stuck Aika an diesem Tag besonders aus dem Auto und
in die Praxis locken. Die Tierärztin gab Aika ein paar Gutzis, die Aika gut schmeckten. Die Untersuchung von Aika war sehr positiv, aber da war ja noch die Untersuchung von Tamino, die
war nicht so gut, weil Tamino Läuse hat, und darum müssen Frau Stuck und ich jeden ersten
Tag im Monat so ein Mittel oben am Genick bei Tamino, und seiner Schwester Pamina fliessen
lassen. Danach darf man sie beide zwei Stunden lang nicht streicheln. Aika hingegen muss eine
Pille schlucken, die Frau Stuck immer in einen Cervelat steckt. Darum kann man zum Glück
Aika in dieser Zeit streicheln.
Meine Spaziergänge mit Aika sind meistens ruhig, schön und entspannt, weil Aika
und ich nie richtig stressen, nur wenn es
richtig wichtig ist. Meistens gehen wir die
Strecke ,,halber Weiher“, weil die genug
lang und trotzdem genug kurz ist. Doch
wenn wir viel Zeit haben, dann spaziere
ich meistens zum alten Fussballplatz, um
den Fussballplatz herum oder um den ganzen Weiher.
< Aika und ihre Schwester Keoma
Meine schönsten Momente mit Aika sind
die Ausflüge oder einfache Spaziergänge.
Denn das schönste, das ich mit Aika erlebt habe, ist, dass ich Aikas Gotte werden durfte.
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23. Mai 2017, Ausflug in die Kehrichtverbrennungsanlage Buchs
von Marco
Frau Crameri hatte den Chef vom VfA (Verein für Abfallentsorgung), Herrn Brunner, bei einer
Veranstaltung des Gewerbevereins kennengelernt. Beide sind ins Gespräch gekommen und er
hatte eine persönliche Führung für unsere Schule zugesagt.
Einen Tag vor unserem Ausflug haben wir uns in M & U mit dem Thema der Kehrichtverbrennung beschäftigt. Am nächsten Tag sind wir mit zwei Autos in Niederurnen um 9.45 Uhr
abgefahren. Mit dabei waren im Auto von Frau Strassmann Dalilah, Johann und Herr Riedberger. Bei Frau Stuck waren es Herr Urben, Dimitri, Michael, mein Vater, Herr Weber und ich,
Marco. Die Fahrt hat ungefähr 35 Minuten gedauert. Frau Crameri ist mit ihrem Auto separat
gekommen. Herr Brunner hat uns die Kehrichtverbrennungsanlage gezeigt. Es war spannend.
Aber beginnen wir ganz am Anfang:
An diesem Morgen war der Arbeitsbeginn von Herrn Brunner aussergewöhnlich. Er erzählte uns, dass morgens vor 6 Uhr der Betrieb
ungefähr eine Stunde vom Stromnetz „abgehängt“ war. Das war natürlich ein absoluter Notfall und kommt sonst eigentlich nie vor. Herr
Brunner kam an diesem Morgen erst später, aber die Aufregung war
noch gross. Trotz dieses unangenehmen Vorfalls durften wir die Führung durch die Anlage machen. Und dieser besondere Umstand hatte für uns spezielle Vorteile. So war z. B. ein Ofen ganz
leer, und wir konnten ihn anschauen. Bei anderen Führungen ist das so nicht möglich.
Zuerst haben wir in einem Vorführraum einen Film von der ganzen Anlage gesehen. Der Film
dauerte ungefähr 10 Minuten. Wir haben zum Schluss gefragt, ob wir dieses DVD haben könnten. Herr Brunner hat ihn uns geschenkt, und wir werden ihn am Abschlussfest laufen lassen,
damit alle Gäste ihn auch schauen können.
Danach lagen für uns Kopfhörer parat. Herr Brunner erklärte uns, dass es zwischendrin sehr
laut sein könne und man sich so trotzdem verstehen könne. Wir machten
einen kurzen Test, ob alle Geräte gut liefen und Herr Brunner gut zu verstehen war. Erst hatte Dalilah mit ihrem Gerät noch etwas Schwierigkeiten, aber dann klappte alles! Nachher bekamen wir noch „Bauhelme für
Besucher“. Auch diese wurden gut angepasst, so dass sie weder zu eng noch zu locker sassen.
Zum Schluss der Vorbereitungen bekamen wir noch eine Schutzbrille.
Gut gerüstet gingen wir dann durch das Gelände in verschiedene Gebäude und Räume. Wir
erkannten einiges vom Film wieder. An einer grossen Schautafel war bunt aufgezeichnet, wie

Schuljahr 2016/2017		

26

das Kraftwerk funktioniert. Wir staunten nicht schlecht, als Dimitri auf die Frage von Herrn
Brunner einiges dazu erklären konnte.
Die vielen technischen Daten, die uns Herr Brunner zu berichten wusste, kann ich hier im
Einzelnen nicht aufzählen. Wir sind 1½ Stunden treppauf und treppab, hin und her gelaufen
und haben immer wieder gestaunt, dass es uns gar nicht langweilig wurde.
In einem Prospekt von der VfA „Energie aus Abfall“ kann man folgendes nachlesen:
In der KVA Buchs können sowohl Hauskehricht, Industrie- und weitere
Abfälle verwertet werden. Die daraus gewonnene Verbrennungswärme wird
für die Erzeugung von Strom und Fernwärme genutzt. Damit leistet der VfA
einen wertvollen Beitrag zur Wiederverwertung des Energie-Inhalts von „Abfällen“ und geht den
Weg von der Abfallbeseitigung zur Abfallbewirtschaftung. Zielsetzungen sind: Umweltschonende
Behandlung und sinnvolle Verwertung von Abfällen im Rahmen der Abfallbewirtschaftung.
So viel Wertstofferfassung wie technisch möglich, ökologisch erforderlich und wirtschaftlich
vertretbar. Saisonale Ausnutzung des Abfalls als Brennstoff.
Erwähnen muss man aber noch das „Cockpit“. In dieser Zentrale wird
hinter einer Glasscheibe von einem Mann mit Hilfe von Computern ein
Kran bedient, der sich in einem riesigen Raum mit dem Abfall befindet.
Der „Dreck“ wird, wie gesagt, mit Hilfe der Technik in die Öfen „geschaufelt“. Man muss trotz Glasscheibe schon schwindelfrei sein, um diese Arbeit zu machen.
Bevor wir uns nach der Führung etwas erfrischen konnten, sind wir noch mit einer anderen
Sache vertraut gemacht worden, mit der eigentlich keiner gerechnet
hatte: mit Ratten. Wo es viel Abfall gibt, gibt es auch Ratten. Wir haben
einige davon gesehen, und einige von uns waren unangenehm berührt.
Der krönende Abschluss war dann der Apéro. Gemütlich sassen wir
zusammen, assen und tranken und konnten noch einige Fragen wälzen.
Wir hatten für Herrn Brunner noch ein
kleines Geschenk mitgebracht: Spezialitäten aus dem Glarnerland,
die von Dalilah überreicht wurden. Auch Frau Crameri hatte für
Herrn Brunner von ihrem hauseigenen Honig ein Glas als Dankeschön mitgebracht.
Gegen 14 Uhr machten wir uns wieder auf den Heimweg. Für
uns war noch bis zum Schulschluss um 16 Uhr Unterricht.
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Alp-Aufzug 2017 von Michael

Die Raminer Matt ist mit ihrer Bauweise gut geschützt vor Lawinen
Dieses Jahr durfte ich an zwei Tagen beim Alp-Aufzug dabei sein und helfen. Meine Mutter
hat den 12. und 13. Juni dafür bestimmt. Meine Mutter prüft immer das Gras bevor wir gehen.
Wie hoch es z. B. gewachsen ist und ob die Tiere davon satt werden. Als ich meinen Mitschülern davon berichtet habe, staunten sie nicht schlecht, was es alles zur Vorbereitung braucht.
Ich wohne in Schänis. Die Schänner sind bereits zwei Wochen vorher zur Alp gegan-gen. Insgesamt sind 71 Rinder von uns transportiert worden. Andere Bauern aus dem Ort geben uns
ihre Rinder auch mit.
Meine Aufgabe war, das Vieh auszuladen und am richtigen Ort auf die Weide zu brin-gen. Ich
musste dann schauen, dass sie nicht weglaufen. Übernachten konnte ich noch nicht auf der Alp,
weil am zweiten Tag wieder neue Rindli hinauf gefahren wurden und wieder von mir verteilt
werden mussten. Weil die Kühe am ersten Tag mit dem Wechsel in die Höhe noch nicht klar
kommen, sind sie manchmal etwas durcheinander. So ein Alp-Aufzug ist sehr anstrengend für
Mensch und Tier
Seit fünf Generationen haben wir in unserer Familie die Alp Ramin. Mein Bruder Simon und
ich sind dann die Sechste. Mein Grossvater, der „Hinterbach-Ruedi“, hat
die Alp meiner Mutter vor zwei Jahren übergeben. Er ist leider im letzten
Jahr gestorben. Das war für die ganze Familie, aber besonders für mich
sehr traurig.
< Ein Bild von meinem Grossvater
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Aus dem GLARNERALPBUCH

Ruth Marti/ 90 Rinder
vom Mitbewirtsch.,
auf seine Rechnung
(Mässen)

Alpenglühen auf dem Mittler Stafel
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Abschlussfest, 21. Juni 2017
Musikalischer Beginn der Schüler der Privatschule im Espen
Michael beginnt den Reigen mit der Tuba. Er spielt seit diesem Schuljahr
dieses Instrument. Sein Ziel ist es, auf der Alp später Alphorn zu spielen.
Marco: Seit drei Jahren spiele ich auf der Sopranflöte. Nach dem ich
„Kleiner Esel“, gespielt habe, ist ein Kanon
mit Dalilah und
meiner Flötenlehrerin, Frau
Meier auf dem
Programm.

Dalilah:
Seit drei Jahren, welche ich an der Privatschule im Espen
gewesen bin, spiele ich Flöte. Nach zwei Jahren Sopranblockflöte habe ich im letzen Jahr auf die Altblockflöte gewechselt.

Johann:
Seit einem Jahr spiele ich auf der Altblockflöte. Mit grosser Begeisterung spiele ich auf diesem Instrument und plane
nach den Sommerferien, wenn ich in die Oberstufe eintrete, es weiter zu spielen.

Bevor Dimitri mit seinem Instrument den Schlusspunkt setzte, haben Dalilah und Dimitri ein Lieblingslied der Schüler gemeinsam vorgetragen.
Es folgen unsere Beiträge zum Fest:

Liebe Eltern, liebe Gäste
Nach der musikalischen Eröffnung von den Schülern darf ich Sie zu unserem diesjährigen Abschlussfest recht herzlich begrüssen. Ein langjähriger Freund und Lehrerkollege, Dr. Peter Küpfer, prägte die Aussage:
Lesen – ein Königsweg zur Gemütsbildung
Darum geht es heute an unserem Fest: Lesen
„Mein liebstes Lesebuch“ ist von einigen Lehrern auf der Suche nach ansprechenden Texten aus
der Lebenswirklichkeit für Kinder entstanden. Da wir z.Z. keinen Zweitklässler bei uns haben, hat
Michael seinen jüngeren Bruder Simon gefragt, ob er uns diese Geschichte vorlesen mag. Wir bedanken uns bei ihm, dass er den Mut dazu aufbringt.
Simon:
Mein Freund
Mein Freund heisst Reto.

Reto rechnet nicht besonders gerne.

Er ist kleiner als ich,

Ich helfe ihm oft bei den Hausaufgaben.

aber er kann sehr schnell rennen.

Wir üben auch zusammen das Diktat.

Reto hat lustige dunkle Augen.

Retos Vater hat eine Gärtnerei.

Seine Haare sind braun und lockig.

Reto ist oft beim Vater und hilft mit.

In der Schule sitzt er neben mir.

Manchmal ist er auch im Laden

Er ist sehr nett.

und bringt etwas für die Kunden.

Reto kann gut singen.

Reto ist mein bester Freund

Er ist der beste Sänger in unserer Klasse.
Aber etwas kann er noch besser: pfeifen!

Aus: «Mein liebstes Lesebuch», S. 16
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Lassen Sie mich ein paar Gedanken dazu ausführen:
Lesen ist eine elementare Kulturtechnik. Kinder lernen es in der Schule. Die Geschichten tragen zur Gemütsbildung des Kindes bei. Das Vorstellungs- und Einfühlungsvermögen wird
beim Lesen der Geschichten entwickelt wie bei keinem anderen Medium. Insbesondere das
Lesen menschlich ansprechender Texte ist gerade in der heutigen Zeit elementar, wo die Mainstream-Medien den Kindern die Menschen oft als reissende Bestien vorführen. Geschichten.
Da entsteht Beziehung, ein Lebenselixier nicht nur für Kinder.
Reto kann etwas besser und etwas anderes schlechter als sein Freund. Beide mögen sich, so wie
sie sind. In wertschätzendem Ton lernen Kinder beim Lesen, dass Menschen verschieden sind
und dass ihre Verschiedenheit verbindet, nicht trennt: «Reto ist mein bester Freund». Warum
lesen und nicht nur hören oder sehen? Kinder und Jugendliche, welche wirklichkeitsbezogene
und menschlich ansprechende Texte lesen, in denen sie sich selber erkennen können, erleben ein
Stück Welt mit den Augen eines anderen Menschen. Sie machen sich ihre eigenen Bilder über
das Gelesene, sie fühlen sich in die gelesene Geschichte ein. Die Grundfähigkeit zur Vorstellung und zur Identifikation bringt jedes Kind mit auf die Welt. Sie entsteht in der Beziehung zur
Mutter und wird durch verlässliche Beziehungspersonen weiter ausgebildet. Sobald das Kind
lesen kann, beginnt ein unschätzbares Training, sich in andere Menschen und in andere Sichtweisen der Welt zu versenken. Eine optimistische, wohlwollend geschriebene Geschichte, die
zur positiven Identifikation einlädt, ist für die Gemütsbildung und die Entwicklung des Verstandes förderlich. Insbesondere ist sie für heranwachsende Menschen grundlegend wichtig. Ganz
im Unterschied zum Film, zu Videos, auch zu Comics: Diese Bilder rieseln auf das Kind ein
und entwerten es zum passiven Konsumenten. Es kommen vorgefertigte, oft ängstigende oder
negative Fertigbilder in den Kopf des Kindes. Was richten sie dort an? Oft leider nichts Gutes.
Und was das Wichtigste ist: Dauerkonsum fertiger Bilder verunmöglicht das Training, aus Texten entsprechende Vorstellungen oder Bilder zu kreieren. Das ist ein grosser Verlust. Denn bei
einem erzählenden und schildernden Text muss ja jedes vorkommende Ereignis, alles Geschehen, jede Gemütsbewegung von der Leserin und dem Leser nachvollzogen, imaginiert, ausgemalt und mit vollzogen werden. Die daraus resultierende Reifung des Einfühlungsvermögens
ist nicht nur eine intellektuelle, sie ist auch eine emotionale Leistung. Vor allem ist es ein aktiver Prozess zur Ausbildung des Gehirns, des Gefühls und des Vorstellungsvermögens. Wo
dieses Elementartraining der eigenen Gemütsbildung gepflegt und geschult wird, finden wirkliches Verständnis, echte Toleranz anderen Menschen gegenüber einen günstigen Boden. Die
Schule, die Eltern, auch die Grosseltern und unsere Kulturöffentlichkeit sind gefordert. Lesen
hat einen viel umfassenderen Wert als die aktuell viel zitierte Medienkompetenz. Es kann nicht
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nur um ein Ankreuzen von falschen oder richtigen Informationen aus einem Text gehen. Lesen
heisst den ganzen Menschen ansprechen, seinen Standpunkt innerhalb der Familie oder der Gemeinschaft sehen. Es geht dabei um die Bildung junger Menschen. Dabei ist es zentral, vor welchem Menschenbild die Bilder entstehen, mit denen unsere Kinder konfrontiert werden. Sind
sie optimistisch, aufbauend, in echtem Sinne tolerant? Dann unterstützen sie die Bildung zum
menschlichen Miteinander und zum Lebensmut. Oder sind sie destruktiv, angsterregend, nörgelnd, oberflächlich und exzentrisch? Dann tragen sie zum Gegenteil bei. Es gehört zur kulturellen Pflege, hier gerade bei Texten für Kinder und Jugendliche sehr sorgfältig auszulesen.
Ihre Kinder haben im letzten Semester ein Buch von über 300 Seiten von Anfang bis zum Ende
mit grosser Begeisterung gelesen. Von dieser Erfahrung möchten sie Ihnen ein Stück weitergeben:
Lesen – ein Königsweg zur Gemütsbildung!

Mary Lennox wird in Indien von einem Kindermädchen aufgezogen. Von ihren Eltern nicht beachtet und von den Dienern sehr
verzogen, wächst sie dort auf. Als eine Choleraepidemie ausbricht,
sterben sowohl Marys Eltern als auch ihr Kindermädchen. Daraufhin wird sie zu ihrem Onkel, und jetzigem Vormund, Mr. Archibald Craven, auf dessen Gut „Misselthwaite“ in England gebracht. Die Überfahrt macht sie in der Obhut einer Frau namens
Mrs Medlock, der Haushälterin auf Schloss Misselthwaite. Es
wird offensichtlich, dass Marys Abneigung ihr gegenüber auf Gegenseitigkeit beruht. Marys
Onkel verhält sich ähnlich wie ihre Eltern: Er ist selten zu Hause, zeigt keinerlei Interesse für
sie, sorgt aber dafür, dass sie alles hat, was sie benötigt. Martha, das Hausmädchen, soll sich
um Mary kümmern.Da keine Spielsachen vorhanden sind und da Mary in dem riesigen Haus
die große Bibliothek nicht finden kann, bleibt ihr nur die Möglichkeit, draussen zu spielen. Die
frische Luft tut ihr gut, und allmählich wird aus dem anfangs noch kränklichen, hässlichen und
selbstsüchtigen Mädchen ein hübsches und freundliches Geschöpf. Als sie eines Tages im Garten umherläuft, entdeckt sie in einer Mauer ein verschlossenes und überwuchertes Tor. Dahinter befindet sich ein geheimer Garten, der seit zehn Jahren verschlossen ist. Mr. Craven hatte
ihn zusammen mit seiner inzwischen verstorbenen Frau angelegt; nach deren Tod ließ er ihn
zusperren und verwildern. Doch Mary kümmert sich heimlich zusammen mit Dickon, Marthas
Bruder, um ihren geheimen Garten. In einer stürmischen Nacht entdeckt sie ihren Cousin
Colin, den Sohn Mr. Cravens. Weil jeder glaubt, der Junge werde bald sterben, ist auch ihm
jeder Wunsch erfüllt worden, und die Dienerschaft tut, was er befiehlt. Aus ihm ist ein verzo-
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gener Bengel geworden, von dem sein Vater nichts wissen will, da er ihn zu sehr an seine geliebte verstorbene Frau erinnert.
Mary schließt mit ihm Freundschaft, sagt ihm aber auch gehörig die Meinung. Mit Hilfe von
Mary lernt Colin laufen; bisher glaubte man, der Junge sei gelähmt. Mary erzählt ihm von dem
geheimen Garten, und er will ihn sehen.
Im Garten tollen alle drei (Mary, Colin und Dickon) herum, kümmern sich um die Pflanzen
und machen Turnübungen; doch im Haus spielt Colin den Todkranken, da er seinen Vater bei
der Rückkehr einer seiner Reisen, auf der er sich gerade befindet, mit seinen Fortschritten im
Gehen überraschen will.
Schließlich kommt Mr. Craven von einer langen Reise aufgrund eines Traumes und eines
Briefes von Dickons Mutter nach Misselthwaite zurück.
Ich bin Mary Lennox
Ich wurde in Indien geboren. Meine Ayah hat
mich erzogen, weil meine Eltern keine Zeit für
mich hatten. Sie waren auf schönen Bällen und
interessierten sich nicht besonders für mich.
Wenn ich von meiner Ayah angezogen wurde,
hielt ich meinen einen Finger da hin, und den
anderen hier hin, damit man eine Schleife machen konnte.
Ich bin es gewohnt, dass alle um mich herum
machen müssen, was ich sage.
In Misstelthwaite Manor habe ich gelernt,
mich anzuziehen und alleine den Tag zu verbringen. Und weil niemand mit mir gespielt hatte, musste ich hinaus in den grossen Park mit den
verschiedenen Gärten. Nachdem mir Martha, die Hausangestellte, ein Springseil mitgebracht
hatte, vergnügte ich mich mit Seilspringen.
Dabei schloss ich Freundschaft mit einem Rotkehlchen. Es zeigte mir den Weg zum geheimen Garten. Ich traf Dickon mit seinen Tieren. Er ist der Bruder von Martha. Dickon habe ich
mein Geheimnis anvertraut. Er konnte mir zeigen, wie man dem Garten wieder Leben einhauchen kann. Er hat mir jeden Tag geholfen, und wir haben schwer gearbeitet. Das war sehr anstrengend, hat aber auch viel Vergnügen bereitet. Jetzt war ich am Abend immer todmüde, und
wenn ich morgens aufwachte waren meine ersten Gedanken beim geheimen Garten. Als eines
Tages schlechtes Wetter war und man nicht raus konnte, schaute ich mir viele der verbotenen
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Zimmer an, von denen es über 100 gibt. In der Nacht hörte ich wieder ein Geschrei. Als ich
auf die Suche ging, entdeckte ich meinen Cousin Colin. Er kann ganz schön dumm tun. Der
benimmt sich oft wie ein Maharadscha. Aber das Geheimnis vom geheimen Garten hat ihn
neugierig gemacht. Mit Hilfe von Dickon haben wir es geschafft gemeinsam in den geheimen
Garten zu gehen, ohne dass jemand uns folgte oder von unserem Geheimnis wusste. Nur Ben
Weatherstaff, den Gärtner, haben wir eingeweiht, weil er ja auch vom geheimen Garten wusste.
Der Garten hat Colin so gut getan, dass er wieder gesund wurde.
Hallo zusammen! Mein Name ist Dickon Sowerby.
Meine Mutter sagt immer, dass ich einen grünen Daumen habe
und so zum Unterhalt der zwölfköpfigen Familie beitrage und
vieles selber anbaue; z.B. Kartoffeln.
Meine Schwester Martha arbeitet auf Misstelthwaite Manor.
Von ihr habe ich erfahren, dass dort ein Mädchen aus Indien
wohnt, sie heisst Mary. Ich habe sie kenngelernt und konnte ihr
bei ihrem Geheimnis behilflich sein. Ich habe Samen besorgt
und ihr gezeigt wie man den geheimen Garten zum Leben erweckt. Zu mir gehören meine Tiere. Die beiden Eichhörnchen
Nuss und Schale, das ist Nuss und das ist Schale. Sie begleiten mich überall hin. Mein Pony habe ich vor zwei Jahren im
Moor gefunden. Ich habe es gezähmt und heute ist Jump einer
meiner besten Freunde. Mein Rabe, Russ begleitet mich auch
überallhin. Obwohl wir zu Hause sehr arm sind, bekommen meine Tiere immer alles was sie
brauchen von mir. Ich kann mit meinen Tieren auch sprechen. Das Rotkehlchen z. B. hat mir
von Mary erzählt.
Mary hat mich zu Colin eingeladen. Ich bin mit meinen Tieren zu ihm aufs Zimmer gegangen. Er tut mir so leid. Ich habe mir viel überlegt, wie ich ihm eine Freude machen kann und
wie er zu heilen wäre. Meine Idee ist, dass ich ihm mein Lämmchen bringe, das von Colin dann
gefüttert werden kann. Er könnte es dann tränken.
Nachdem wir Colin in den geheimen Garten gebracht haben, könnte man jeden Tag zusehen,
wie er sich erholte. Mein Kollege hat mir Übungen gezeigt, die seine Muskeln stärken. Deshalb
haben wir diese Übungen auch Colin gezeigt. Jetzt üben wir sie täglich.
In unser Geheimnis habe ich meine Mutter eingeweiht. Sie hat uns sehr geholfen, dass Colin –
im wahrsten Sinne des Wortes – wieder auf die Beine kam. Wir hatten immer so Hunger von
der frischen Luft
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Ich bin Ben Weatherstaff,
ein waschechter Moorbewohner aus Yorkshire.
Oft bin ich etwas mürrisch und unausstehlich,
weil ich immer so einsam bin. Seit ewigen Zeiten arbeite ich auf Misstelthwaite Manor. Wir
haben hier verschiedene Gärten: Gemüse und
Blumengärten, einen grossen Park und viel
Moor rundherum. Mein Lieblingsarbeitsplatz
war vor zehn Jahren mit Mrs. Craven zusammen. Sie hat einen Garten mit ihrem Mann
zur Hochzeit angelegt. Der Garten ist von vier
Mauern umgeben. Die beiden haben immer die
Tür hinter sich geschlossen und sind stundenlang drin geblieben und haben gelesen und miteinander geredet. Der Garten war der reizendste und rätselhafteste Ort, den man sich vorstellen
kann. Nur ich durfte Mrs Craven bei den Arbeiten helfen, kein anderer Gärtner. Wir haben uns
beide sehr gemocht. Sie war noch ein ganz junges Mädchen, und in dem Garten stand ein alter
Baum mit einem Ast, der so gebogen war, dass man darauf sitzen konnte. Sie hat die Rosen so
hochgebunden, dass sie über den Ast wuchsen, und dort sass sie dann oft. Aber eines Tages, als
sie auf dem Ast sass, brach er entzwei und sie fiel zu Boden und verletzte sich schwer, dass sie
am nächsten Tag starb. Die Ärzte fürchteten, Mr. Craven würde verrückt werden und ebenfalls
sterben. Deswegen hasst er den Garten. Niemand hat ihn seitdem betreten, und Mr. Craven hat
angeordnet, dass nicht darüber gesprochen wird. Aber sie hatte mir vor ihrem Tod den Auftrag
gegeben, zu dem Garten zu schauen und deshalb bin ich immer heimlich mit einer Leiter über
die Mauer in den Garten gegangen und habe ihn so gut es ging weiter gepflegt. Seit zwei Jahren habe ich aber starke Gicht und viel Schmerzen, sodass ich nicht mehr in den Garten konnte.
Vermutlich hat man mir nach dem Tod von Mrs Craven deshalb nicht gekündigt, weil sie mich
so gern hatte. Sei es wie es will!
Wenn ich heute in das Gesicht von Colin schaue, habe ich das Gefühl, sie steht wieder vor mir.
Und wie habe ich gestaunt, als ich ihn im Garten erblickte.
Guten Tag
Ich bin Colin. Mein Vater ist viel auf Reisen und dann bin ich der Chef im Haus. Ich glaube
mein Vater hat mich nicht so gern, weil ich so krank bin.
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Ich werde bald sterben. Schon seit meiner Geburt bin ich schwach.
Ich liege immer im Bett und kann nicht laufen. Ich weine viel, weil ich
nicht schlafen kann. Eigentlich warte ich darauf, dass ich einen Buckel
auf meinem Rücken bekomme und dass ich dann sterben muss. Weil
das immer so traurig ist, bekomme ich viele Wutanfälle. Ich befehle
jedem in diesem Haus, wie ich es haben will.
Neulich habe ich in der Nacht, als ich wieder so weinen musste,
meine Cousine Mary kennengelernt. Ich finde sie ziemlich nett, aber
manchmal auch nicht so cool. Sie sagt mir immer ihre Meinung und
das passt mir gar nicht. Sie ist ziemlich frech zu mir und tut was sie
will. Dabei soll sie doch das machen, was ich will. Ich hasse frische
Luft und nun will Mary die zugenagelten Fenster aufreissen. Ich habe
auch Dickon kennen gelernt. Er hat viele Tiere. Das ist schön und manchmal witzig. Er hat im
Moor ein junges Lämmchen gefunden. Jetzt durfte ich ihm die Flasche geben. Das war niedlich.
Durch Mary habe ich wieder Mut bekommen. Ich möchte den geheimen Garten kennenlernen,
von dem Mary erzählt hat und an die frische Luft gehen.
Im Haus spiele ich immer noch den todkranken Colin und produziere meine Wutanfälle. Danach gehe ich mit Mary und Dickon und den Tieren in den geheimen Garten. Hier haben wir
viel Spass und Vergnügen zusammen. Auch habe ich Ben Weatherstaff kennen gelernt. Er ist
ein alter Haudegen. Die gute Luft und die Freunde tun mir gut. Ich mache Übungen, dass die
Muskeln wachsen. Wir essen viel und graben im Garten, so dass der geheime Garten wunderschön wird. Meine grösste Freude wäre, meinen Vater zu überraschen. Ich will laufen können
und ihm sagen, dass ich ganz gesund werde, wie alle anderen Buben auch.
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Nach den Vorträgen haben wir Schüler eine Szene aus der Geschichte als kleines Theaterstück
gespielt. Es war aus dem letzten Kapitel als der Vater von Colin seinen Sohn im geheimen Garten trifft.
Nach dem Theaterspiel gab es noch
kleine Ansprachen, Verabschiedungen (Frau Perucchi und Herr Urben),
für die 6. Klässler Anteilscheine als
Genossenschafter der Niederurner
Schlössli-Genossenschaft und Danksagungen. Nach dem offiziellen Teil
wechselten wir Stühle und Bänke auf
die andere Seite des Gartens, wo wir
den gemütlichen Teil des Fests fortsetzten.
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Werken und Handarbeit:

Bereits nach den Herbstferien beginnen wir mit der anspruchsvollen Werkarbeit: den Iffeln. Die
beiden Unterstüfler haben je eine Laterne gebastelt. Dieses Jahr haben wir auch unseren Leiterwagen neu „eingekleidet“
In der Handarbeit wurde in diesem Jahr ein Engel aus Fimo zu Weihnachten gebastelt:
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gewoben und genäht:

Eine Schatzkiste zum Muttertag

Und jeder Schüler stellte eine Vogelscheuche für sein Beet her (hier verschiedene Arbeitsgänge z. B. von Marco)
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