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Wie waren die Bauernhöfe frü-
her?
Früher war alles viel niedriger und 
kleiner. Man musste viel Hand-
arbeit machen. Es wurde alles mit 
Pferden gemacht. Gemäht wurde 
mit der Sense.

Wie sah das Dorf früher aus?
Es gab eine Kirche, eine Wirt-
schaft, die Schule, die Käserei und 
sonst nur Bauernhöfe.

Wie lebte man und wie arbeitete 
man früher?
Man lebte einfach und beschei-
den. Es gab kein Fernseher, kein 
Telefon, keine Waschmaschinen 
und keine Ferien. Die Arbeit wur-
de ohne Maschinen von Hand ge-
macht.

Wie waren die Strassen und Wege 
in St. Silvester früher?
Es waren nur Naturstrassen keine 
Asphaltstrassen.

Wie war die Schule vor 70-80 Jah-
ren?
Das heutige Schulhaus wurde 
1923 gebaut. Von der 1. bis zur 4. 
Klasse ging man bei Nonnen zur 
Schule. Von der 5. bis zur 9. Klas-
se war ein Lehrer mit 60 Knaben 
in einem Schulzimmer. Die Mäd-
chen mussten bei den Nonnen im 
Unterricht bleiben. Die Kinder die 
im unteren Teil der Gemeinde ge-
wohnt haben gingen im Schloss 
Tschüpru zur Schule. Die Kinder 
der Hirten mussten im Sommer 
nicht zur Schule.

Wie musste man die Aufgaben in 
der Schule machen?
Man gab sich grosse Mühe, jeder 
hatte eine Tafel und Kreide. Ge-
schrieben wurde mit Feder und 
Tinte.

Wie waren die Lehrer früher?
Sie waren streng, bei Ungehorsam 
bekam man eins auf die Finger mit 
einem Lineal.

Wie lebtest du, gut oder schlecht?
Einfach, aber gut.

Wie sah das Dorf früher aus?
Im Dorf hat es 3 Läden gegeben, 
der 1. war die Bäckerei, der 2. war 
in der Pinte, wo jetzt die Caross-
erie Zosso ist, der 3. war der La-
den Moris zwischen der Käserei 
und dem Försterhaus.

Wo hast du gewohnt?
Im Ebnet in einem Bauernhaus.

Was waren deine Hobbys?
Stricken, Versteckis, mit den 
Nachbarskindern spielen, Seil-
springen.

Wie war es in der Schule?
Es gab keinen Kindergarten. Erst 
in der 1. Klasse gab es eine Schief-
fertafel und Griffel. Es war streng 
und wir hatten eine Schwester als 
Lehrerin. Nur am Donnerstag-
nachmittag hatten wir frei. Sams-
tag hatten wir den ganzen Tag 
Schule.

Wie bewältigtest du den Schul-
weg?
Alle mussten zu Fuss gehen. Im 
Winter liefen wir durch den hohen 
Schnee ohne Skikleider.

Was musstet ihr für Arbeiten ma-
chen?
Holz rein tragen, Wasser rein tra-
gen, Kartoffeln schälen, Geschirr 
waschen, Kühe hüten.

Interview mit einem 97jähri-
gen Mann aus St. Silvester

Interview mit einer 74jährigen 
Frau aus St. Silvester über die 
Schule von früher
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5/6H C
Petra Eggertswyler 
Nadia Schuwey
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In der 7/8H B befassten dich die 
Schülerinnen und Schüler mit 
dem Thema Ritter & Burgen. Da-
bei tauchte die Klasse nicht nur 
theoretisch, sondern auch prak-
tisch ins Thema ein.
So erlebten sie wie es ist mit Tin-
te und Feder zu schreiben, bau-
ten Playmobil Burgen und führten 
Kriege gegeneinander und schu-
fen aus Karton eine Ritterrüstung, 
welche sich bei einem kleinen Rit-
terturnier bewähren musste.
Als Abschluss des Themas schau-
te sich die Klasse den Film „Ritter 
aus Leidenschaft“ an.
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7/8H B
Iris Hommann
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Darf ich vorstellen: Das ist das 
kleine WIR. Ein charmantes, grü-
nes, monsterartiges Wesen. Ein 
WIR entsteht, wenn sich zwei 
Menschen mögen und gut verste-
hen. Da jeder Mensch anders ist, 
sind auch die WIR überall anders 
und können für jeden vollkommen 
verschieden aussehen. Je stärker 
man sich mag, desto größer und 
kräftiger ist auch ein WIR. 

Jahresthema WIR

In der Geschichte von Daniela Kunkel geht es um das WIR zweier Kin-
der, Emma und Ben. Die beiden sind beste Freunde und erleben jeden 
Tag tolle Dinge. Eines Tages streiten sie jedoch immer wieder und sagen 
ständig ICH anstatt WIR. Damit geht es ihrem WIR schlecht und so wird 
es immer kleiner und schwächer, bis es ganz verschwindet. Emma und 
Ben geht es daraufhin gar nicht gut, sie vermissen ihr WIR. Was sie alles 
tun müssen, um ihr WIR wieder zu finden und wieder groß und stark zu 
machen, darum geht es in diesem Buch.

Auch unser WIR vom Kindergarten 
wird manchmal etwas kleiner. Ge-
meinsam haben wir angeschaut, 
was wir tun können, damit das 
WIR wieder grösser wird. 
Es ist wirklich herzerwärmend, 
mit anzusehen, wie sich auf ein-
mal zwei Kinder ganz spontan 
umarmen, damit das WIR wieder 
wächst.
Wir sind gespannt, was wir noch 
alles zusammen mit dem kleinen 
WIR erleben werden.

1/2H B
Susanne Pürro

Jeden Montagmorgen arbeiten wir im Kindergarten 2 intensiv zu unse-
rem Schuljahresthema. Im Moment begleitet uns das kleine WIR aber 
jeden Tag.
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Küken im Kindergarten von St. Silvester

Vor Ostern kamen 4 Küken, 
erst ein paar Stunden alt, 
zu uns in den Kindergarten. 
Während drei Wochen durften 
wir das Verhalten, und ihre 
rasante Entwicklung beob-
achten und miterleben. 

Aufgaben wie Misten, Futter bereitstellen gehörten 
natürlich auch dazu!

Das schönste Erlebnis war aber definitiv das „ Häbele 
vo de Pitteli“!

1/2H E
Caroline Bächler & Stefanie Jungo
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„Lachen ist gesünder als Salat essen“

So die Antwort auf die Frage an „Jeanloup“ warum bist du Clown ge-
worden?

Du hast einen Künstlernamen „Jeanloup“. Welcher ist dein richtiger 
Name?
Kurt heisse ich. 

Wo bist du aufgewachsen und wo wohnst du?
Ich bin in Sursee im Kanton Luzern aufgewachsen und da wohne ich 
immer noch.

Wie alt bist du?
36 Jahre

Warst du ein lustiges Kind?
Ich war eher ein scheues Kind.

Du hast sicher auch Streiche gespielt. Bist du dafür auch bestraft wor-
den?
Ja, in der Schule habe ich Streiche gespielt und wurde auch ein bisschen 
dafür bestraft.

Hast du auch ein Haustier?
überlegt... 
Ja, ich habe ein „Bienenhotel“. So sind Bienen meine Haustiere.

Welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe? 
Blau oder orange, oder grün, ah oder gelb ;-)

Treibst du auch Sport?
Nein... spazieren... Ja, doch, Fussball kann ich gut spielen.

Sind deine Haare echt?
wühlt in seinen Haaren... 
Ja, die sind mir so gewachsen. Willst du sie mal anfassen?

Was hast du denn als ersten Beruf gelernt? 
Ich habe Bäcker gelernt.

Wieso bist du so lustig? 
Ich habe Spass am blödeln

Wieso hast du den Beruf Clown gewählt ?
Dann kann ich den ganzen Tag „Seich mache“ und mit anderen zusam-
men lachen. Lachen ist gesünder als Salat essen. 

Wie lange machst du den Clown?
Den Clown spiele ich seit vier Jahren im Spital. 
Wenn ich im Spital spiele, heisse ich „Doktor Wulle“.
Ich hatte auch schon Auftritte im Zirkus.
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Musst du jeden Tag üben für deine Auftritte?
Wenn ich einen Auftritt habe, ist das gleichzeitig auch üben.
Sonst übe ich jeden Tag, auch am Wochenende.

Bist du manchmal aufgeregt auf der Bühne?
Ja, ich bin schon nervös. Aber das vergeht dann.

Wie machst du deine Tricks?
Ich nehme mir einen Gegenstand und dann überlege ich mir, wie ich 
damit möglichst blöd tun kann. 

Wie machst du das, damit du dir nicht weh machst bei den Tricks?
Das muss ich ganz gut üben.

Welchen Trick magst du am liebsten?
Ich glaube der Trick mit den Seifenblasen ist mein Lieblingsspass.

Interview mit „Jeanloup“ von den 4H Klassen A & B
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Mensch und Mode

Zuerst haben wir uns  gegenseitig gemessen  und herausgefunden, dass die Körperproportionen bei den 
meisten Menschen gleich sind. Der Kopf misst zum Beispiel 1/7 des ganzen Körpers. Der Bauchnabel liegt in 
der Körpermitte.  
Mit ein bis zwei Pinselstrichen haben wir dann die Körperteile gezeichnet. Wir mussten darauf achten, dass 
die Körperteile in der richtigen Proportion gezeichnet wurden. Wir mussten unsere Figuren  in verschiedenen 
Posen zeichnen .

Bleistiftzeichnung

Mit Bleistift mussten wir nun in  
jeweils 2 Minuten ein  posierendes 
Kind skizzieren. Dabei durfte sich 
dieses nicht bewegen. Das war 
gar nicht so einfach! Es kamen 
ganz verrückte Bilder raus.

Couache Zeichnung

Nun mussten wir  ein Kind mit 
Wasserfarbe abzeichnen. Dieses 
Mal sollten wir unser Augenmerk 
auf die Kleidung und die Faltung 
des Stoffes lenken. Mit weiss ver-
suchten wir den Kleidern Schat-
tierungen zu geben. Das war eine 
Herausforderung!
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Modezeichnung

In Zeitschriften und im Internet haben wir uns Bilder von prominenten Personen und Models angeschaut. 
Wir haben versucht eine vorgegebene männliche und weibliche Figur mit modischen Kleidern zu malen.
Wir sind alle zu ModezeichnerInnen geworden. 

Diese Arbeit hat uns viel Freude bereitet.

7/8H A
Mirjam Arbogast
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«CRICTOR» die gute Schlange

Eine friedliche «Boa Constrictor» 
erklärt Kindern,
wie man schreiben und rechnen 
lernt.
Eine schöne Geschichte über die Freundschaft zwi-
schen der alten Madame Bodot und einer lieben 
Schlange. Die alte Dame hat die Schlange «Crictor» 
von ihrem Sohn geschenkt bekommen. Zu Hause 
und in der Schule, wo Madame Bodot unterrichtet, 
fühlt sich die Riesenschlange sichtlich wohl. Sie ist 
beliebt und sehr hilfsbereit und ein Abenteuer gilt 
es natürlich auch zu bestehen.

Stimmen aus dem Kindergarten A: „Crictor ist eine coole Schlange.“ 
„Der Einbrecher ist lustig.“
„Crictor hat eine schöne Medaille bekommen.“
„Madame Bodot hat eine witzige Frisur.“

1/2H A
Martina Fischer
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noch ins Wasser. Das ist so cool. 
Er ist so lange gelaufen und er 
hatte zu heiss. Deshalb tut das 
Bad so gut. Dann geht er weiter. 
Vielleicht ist er schon erwachsen, 
weil er so lange gelaufen ist. Er 
geht immer weiter. Plötzlich sieht 
er Spuren. Vielleicht sind da Ele-
fanten gewesen. Tatsächlich sind 
es Elefanten gewesen. Er geht 
weiter und dann sieht der Elefant 
seine Mutter. Überglücklich rennt 
er sofort zu ihr.

Ein Elefant lernt das ABC
Es war ein Elefant namens Max. Er 
wollte das ABC lernen. Aber sein 
Vater wollte das nicht. Max war 
traurig. Max ging in der nächs-
ten Nacht raus und machte sich 
auf den Weg zum ABC Land. Nur 
noch ein bisschen laufen, dann bin 
ich da. Er freute sich auf das ABC 
Land. Er fährt mit dem Zug in das 
ABC Land. Er ist nun endlich da. 
Er will nämlich Reporter werden. 
Aber er musste zuerst eine Karte 
kaufen. Er kaufte eine Karte und 
ging hinein. Als erstes ging er in 
einen Simulator. Dort drin werden 
ihm alle Buchstaben beigebracht. 
Dann ging er in ein Restaurant. Er 
ass einen Apfel, eine Birne und ei-
nen Salat. Danach ging er in einen 
Laden. Dort kaufte er einen D und 
einen B. Er hatte viel Spass. Auf 
einmal sah er eine seltsame Ge-
stalt. Es war ein Mensch. Er hatte 
Angst und versteckte sich hinter 
einem Vorhang. Er kam erst wie-
der raus, wenn es Nacht ist. Nun 
ist es soweit. Max kommt aus sei-
nem Versteck raus. Aber er hatte 
Angst, weil es so dunkel war. Er 
ging wieder in sein Versteck und 
wartete bis um sechs. Er kam 
raus und hatte Hunger. Er ging in 
ein Restaurant und wollte etwas 
essen, aber es arbeitete niemand. 
Auf einmal kommt der Besitzer 
des Restaurants und fragte, ob er 
hier arbeiten möchte und er sagte 
ja. Der Mensch sagte ihm, dass er 
um acht Uhr zur Arbeit kommen 
soll. Um acht Uhr ging er zu ihm 
und war froh, dass er dort arbei-

geboren. Alle freuten sich. Der 
kleine Elefant heisst Dumbo und 
die Mama heisst Nila. Die Nila ist 
ganz lieb. Dumbo kuschelt sich 
ganz nah an seine Mami. Von An-
fang an hat Dumbo Flausen im 
Kopf. Er ist sogar mal einer klei-
nen Truppe von Elefanten hinter-
hergeschlichen. Wenn er genug 
nah war, trompetete er ganz laut. 
Beim nächsten Mal sind alle Ele-
fanten beim Wasserloch. Dann 
kommt Dumbo und rennt schnell 
ins Wasser und alle sind klitsch-
nass. Weil es Dumbo so langwei-
lig war, hat er die Vögel gejagt. 
Als Dumbo in die Elefantenschule 
sollte, versteckt er sich im Ge-
büsch. Dumbo hat noch viel zu ler-
nen. Er muss lernen, wie er sich 
benehmen muss. Aber auch ein 
wilder Elefant wird einmal müde. 
Zufrieden kuschelt er sich zum 
Schlafen an seine Mami. 

Das kleine Elefantenkind ist weg
Eines Tages bekommt die Mutter 
ein Baby und es ist ein Junge. Er 
sieht so süss aus. Dann geht die 
Herde weiter. Dann müssen sie et-
was trinken. Sie haben sehr Durst. 
Dann sagt die Mutter: Wo ist mein 
kleines Kind hin? Nun geht aber 
die Herde weiter. Die Mutter geht 
mit schwerem Herz weiter. Aber 
das Kleine ist im Wasser. Nie-
mand hat es gesehen. Der kleine 
Elefant sucht seine Mutter und er 
sucht und sucht und sucht. Dann 
kommt er bei der Kuh an und der 
kleine Elefant fragt ob er auch et-
was trinken darf, weil er vom lan-
gen Laufen Durst hat. Er bedankt 
sich und geht weiter. Er geht wei-
ter und sagt: Hallo Frosch. Aber 
de Frosch geht schon weg, weil 
er einen Leoparden gesehen hat. 
Dann sagt der Frosch: Achtung ein 
Leopard ist hinter dir. Er bedankt 
sich für die Rettung. Er geht wei-
ter und trifft den Hasen. Er fragt 
den Hasen: Hast du meine Eltern 
gesehen? Ja, aber ich weiss nicht, 
ob es deine Eltern gewesen sind. 
Somit geht er weiter. Er wälzt sich 
im Schlamm. Dann geht er auch 

Der kleine Elefant
Der kleine Elefant frisst einen Ap-
fel vom Baum. Der Elefant bleibt 
mit dem Rüssel im Baum stecken. 
Er ist traurig. Er ruft laut nach sei-
ner Mutter. Mama Elefant kommt 
und rettet den kleinen Elefanten. 
Der Elefant isst glücklich den Ap-
fel.

Der Elefant und seine Freunde
Es war ein wunderschöner Tag. 
Dumbo ging nach draussen. Dann 
hörte Dumbo ein leises Piep. Das 
war eine kleine Rennmaus. Sie 
gehen spazieren. Plötzlich hören 
sie ein leises zzz. Die Maus kriegt 
Angst. Das war eine Klapper-
schlange. Weil die Schlange keine 
Freunde hat, möchte sie mit dem 
Elefanten und der Maus Freun-
de sein. Wenn du die Maus nicht 
frisst, dann sind wir Freunde, ver-
sprochen.

Bobo und Bubu
Bobo und Bubu spazieren und 
dann treffen sie eine Giraffe. Sie 
nehmen die Giraffe mit und sie 
spielen bis es Abend wurde. Dann 
passierte es. Die Mama von der 
Giraffe kam und dann musste die 
Giraffe nach Hause. Dann gehen 
Bobo und Bubu schlafen. 

Das kleine Elefantenbaby
Es ist ein wunderschöner Som-
mertag. Max badet gerne. Die 
Oma kommt zu Besuch. Max freut 
sich sehr. Max badet mit Mama 
und Papa und Oma. Oma und Max 
hatten eine Idee. Sie wollen mit 
Mama und Papa laufen gehen. 
Papa und Mama sagen ja. Dann 
treffen sie einen Löwen. Sie laden 
ihn ein zu einem Bad. Dann baden 
sie bis es Abend wird.

Elefantengeschichten 4H STS

Die Elefantenmutter
Es war einmal ein Elefant. Sie war 
schwanger. Sie kriegt bald ein 
Baby. In der Nacht wird das Baby 

Elefantengeschichten 3H STS
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ten darf. Er durfte schon servie-
ren. Am nächsten Morgen durfte 
er schon kochen und servieren. Er 
war froh und arbeitete weiter. Aber 
einmal kam so ein blöder Kerl der 
Max auslachte. Aber es machte 
ihm beim ersten Mal noch nichts 
aus. Doch beim neunten Mal reg-
te es ihn so auf, dass er kündigte. 
Er ging in einen Kurs. Da lernte 
er wieder das ABC. Er ging in den 
Kurs. Aber beim ersten Mal lern-
ten sie den A, beim zweiten Mal 
den B und beim dritten Mal lern-
ten sie den C und so weiter. Eines 
Tages war der Kurs fertig. Nun 
konnte er das ABC und ging wie-
der nach Hause. Aber er hatte zu 
wenig Geld, um den Flieger zu be-
zahlen. Aber es fiel ihm eine Idee 
ein. Er ging wieder ins Restaurant 
und verlangte seinen Lohn. Denn 
seinen Lohn hatte er noch nicht 
erhalten. Nun hatte er genug Geld 
um wieder nach Hause zu kom-
men. Jetzt war er im Flugzeug und 
reiste wieder in die Schweiz. Als er 
landete, musste er ein Taxi neh-
men. Nun ist er wieder in seiner 
Stadt und er läuft wieder in sein 
Dorf zurück. Endlich ist er wieder 
Zuhause und er ging sofort in sein 
Haus und hat geschlafen, weil er 
so müde war von der Reise. 

Der kleine Elefant bekommt ei-
nen neuen Freund
Eines Tages sagte die Mutter vom 
kleinen Elefanten er solle jetzt 
zur Schule gehen. Weil der kleine 
Elefant sehr gerne in die Schule 
geht, macht er sich sofort auf den 
Weg. Er holt seinen besten Freund 
den Bären, um gemeinsam in die 
Schule zu laufen. Der kleine Ele-
fant heisst übrigens Tim. Unter-
wegs mit seinem Freund dem Bä-
ren sehen sie den Freund Fuchs, 
der auch zur Schule will. Sie ge-
hen zusammen in die Schule. Die 
Lehrerin begrüsst alle Kinder und 
stellt einen neuen Schüler vor. Der 
kleine Elefant heisst Berti und er 
stellt sich schüchtern vor. Tim 
freut sich sehr über einen neuen 
Elefanten in der Klasse. Jetzt ist 
Tim nicht mehr der einzige Elefant 
in der Klasse. Berti und Tim ver-

stehen sich sehr gut. Inzwischen 
sind sie schon richtige Freunde 
geworden und Berti ist nicht mehr 
so schüchtern wie er einmal war. 
Eines Tages fragte Tim Berti ob 
er mit ihm abmachen wollte und 
Berti antwortete ja. Die beiden 
Elefanten spielen den ganzen Tag. 
Doch die Mutter vom kleinen Ele-
fanten sagte spät am Abend, dass 
Berti nach Hause gehen sollte. 
Berti läuft sofort nach Hause. Bei-
de Elefanten waren überglücklich, 
weil sie so einen schönen Tag hat-
ten. Sie hoffen, dass sie noch so 
einen schönen Tag machen kön-
nen. Sie sehen sich sogar noch 
im Traum und spielen bis sie mor-
gens früh aufwachten.

Die Elefanten in der Stadt
Es waren einmal zwei Elefanten 
namens Leila und Dominik. Leila 
und Dominik gingen eines Tages 
in die Stadt. Sie liefen und liefen 
und nach zwei Stunden kam ein 
Auto vorbei. Dieses Auto brachte 
Dominik auf eine Idee. Dominik 
sagte zu Leila: Wie kann man vier 
Elefanten in ein Auto tun? Leila 
überlegte, aber sie fand es nicht 
heraus. Dominik sagte nach einer 
Stunde: Zwei hinten und zwei vor-
ne. Dann sagt er wieder: Wie kann 
man acht Elefanten in ein Auto 
tun? Leila überlegt, aber sie fand 
es nicht heraus. Nach dem Mittag 
sagte er: Zwei hinten, zwei vorne 
und den Rest in das Handschuh-
fach. Zusammen hatten sie einen 
schönen Tag. Am nächsten Tag 
wollten sie in die Beiz gehen und 
nach der Beiz direkt in die Disco. 
Dort hatten sie noch einen schö-
nen Abend. 

Beno ist verliebt
Es war einmal ein Elefant namens 
Beno und da war Bella, eine sehr 
hübsche Elefantendame. Beno 
war in Bella schon lange verliebt. 
Doch er war ein bisschen schüch-
tern um es ihr zu sagen. Doch ei-
nes Tages fiel ihm etwas ein was er 
machen könnte um Bella zu über-
zeugen. Beno schrieb einen Brief 
an Bella. Er schrieb: Liebe Bella, 
willst du mit mir ins Schlammbad 

gehen und zu meiner Musik tan-
zen mit mir? Liebe Grüsse Beno. 
Am nächsten Tag legt er den Brief 
in Bellas Briefkasten. Bella geht 
später raus und öffnet den Brief-
kasten und fand darin den Brief. 
Sie hat ihn geöffnet und gelesen. 
Bella war so überglücklich und 
hat Beno sofort zurückgeschrie-
ben: Lieber Beno, ich möchte sehr 
gerne mit dir ins Schlammbad ge-
hen und tanzen. Dann hat Bella 
am nächsten Tag den Brief abge-
schickt. Als Beno in seinen Brief-
kasten schaute und den Brief ge-
lesen hat, ist er fast in Ohnmacht 
gefallen und hat leise gesagt: Sie 
möchte mit mir ins Schlammbad 
gehen. Beno nahm seine Badeho-
se uns sein Handtuch mit und eine 
Pralinenschachtel für Bella. Dann 
schaute er auf die Uhr und sagte: 
Was, schon so spät. Ich muss los. 
Beno ging in den Bus. Bella sass 
schon im Bus drin und Beno hat 
Bella gefragt, ob er sich neben sie 
hinsetzen darf. Bella sprach: Na-
türlich darfst du dich neben mich 
setzen. Dann sind sie gefahren. 
Eine Weile später sagte der Bus-
fahrer: Endstation Schlammbad. 
Bella und Beno stiegen aus und 
gingen sofort ins Schlammbad. 
Doch davor hatten Bella und Beno 
sich umgezogen. Als Bella und 
Beno im Schlammbad drin waren, 
hat Beno ihr die Pralinenschachtel 
geschenkt und gesagt: Das ist für 
dich. Bella sagte danke und hat 
die Schachtel geöffnet. Sie hat sie 
nicht alleine gegessen, sondern 
weil sie so in Beno verliebt war, 
hat sie die Schachtel geteilt und 
als Dankeschön gab Bella Beno 
einen dicken Elefantenkuss.

3/4H C
Nicole Buchs



18

K
U
N
S
T

U
N
D

K
R
E
M
P
E
L

Regenbogenfische haben viele Freunde.

3/4H A  
Myriam Marro & Julia Zbinden

7/8H A & B 

Von Hasen und Fischen 
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1/2H B 
Ruth Holck
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Micky Mouse und Farbenspiel

Abzeichnen
Zuerst haben wir eine Übung ge-
macht und das war: Ein Elefant 
in ein Raster abzeichnen. Am An-
fang gleich gross und dann muss-
ten wir ihn vergrössern. Danach 
durften wir erst mit dem Micky 
Mouse anfangen. Wir haben den 
Micky Mouse auf ein Raster abge-
zeichnet. Wer fertig war, durfte am 
Computer ein Bild aussuchen und 
nun zeichnen wir das vergrössert 
ab. Es ist ein bisschen schwierig, 
vor allem für die, die keine Comic-
figur genommen haben. Aber es 
macht uns trotzdem Spass.

Elena, Danica, Milena
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5/6H B
Nicole Schieler
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5/6H A
Sandra Poffet
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Physikalische Kunstwerke ohne Anleitung

1/2H C
Conny Buchs
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Znünizyt

«Üser Büüch di chnuure scho, as isch Zyt zùm Znüüni znäh….» Nach 
unserem Znünilied essen wir unser mitgebrachtes Znüni. Wenn wir eine 
Frucht dabei haben, dürfen wir diese von unseren Kindergärtnerinnen 
schnitzen lassen. Die schmecken uns dann einfach viel besser. So ent-
stehen aus Früchte und Gemüse Tiere und Gegenstände. Lassen Sie 
sich inspirieren…

 Rüeblimesser Rüebliflöte Rüeblikrokodil

BirnenigelApfelelefant

 Apfelkrone  Mandarinenschnecke  Mandarinenseerose

1/2H D
Cornelia Raemy-Pürro
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Was macht man mit einer musikbegeisterten Klasse?
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Es wurde gebastelt...

5/6H A
Sandra Poffet

Vielen Dank!

und schlussendlich haben wir ein tolles Konzert 
vor einem fantastischen Publikum aufgeführt.

gebacken...


