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Liebe Leserin, lieber Leser

In der zweiten Ausgabe der Schü-
lerzeitung der Primarschule GTS, 
wollen wir Ihnen/dir  Arbeiten prä-
sentieren, die während des Schul-
jahres 2019/2020 im Unterricht 
oder zu Hause entstanden sind. 
Dieses Schuljahr wird uns in 
zweierlei Hinsicht in Erinnerung 
bleiben: Wir sind mit dem neuen 
Lehrplan ins Jahr gestartet, neue 
Herausforderungen wurden an-
gepackt und mit viel Engagement 
umgesetzt. 
Doch damit waren die Herausfor-
derungen wohl nicht genug… Die 
Natur schickte uns den Corona-
Virus, mit dem auch unser Schul-

WiR

Redaktion & Gestaltung
Tania Vonlanthen
Waldemar Wider

alltag auf den Kopf gestellt wurde. 
Neue Unterrichtsformen mussten 
entwickelt und umgesetzt werden. 
Eltern und SchülerInnen hatten 
sich auf die anspruchsvollen Be-
dingungen im Fernunterricht um-
zustellen. Auch in diesen Wochen 
sind viele kreative und spannende 
Arbeiten entstanden. 
Eine gewisse Normalität ist nun 
zum Glück wieder eingekehrt, da-
rüber haben sich wohl alle sehr 
gefreut. 
Wir wünschen viel Spass beim Be-
trachten und Lesen!
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Jeden Freitagmorgen arbeiten 
wir im Kindergarten 1/2H A zu 
unserem Schuljahresthema. Wir 
haben besprochen, was den Kin-
dern Freude und Spass im Leben 
macht. Sie durften im Kindergar-
ten eine Leidenschaft oder ein 
Hobby vorstellen. Das war sehr 
spannend und zaubert mir beim 
Zurückdenken heute noch ein Lä-
cheln ins Gesicht.

Anfang des Jahres hat uns dann 
Miss Spass (von Roger Hargrea-
ves) besucht. Miss Spass ist im-
mer fröhlich und lädt einige ihrer 
Freunde zu einer Party ein: Mister 
Faul, Mister Lustig, Mister Tölpel, 
Mister Gross und Mister Vergess-
lich.
Gemeinsam haben wir die ver-
schiedenen Charakteren ange-
schaut und danach weitere er-
funden. Die Kinder waren wirklich 
sehr kreativ und ich möchte hier 
eine kleine Auswahl zeigen. 

Nach den Sportferien kam nun 
auch noch Mr. Lustig mit seinem 
Schuhauto zu uns in den Kinder-
garten. Nun warten die zwei ge-
duldig, dass das Klassenzimmer 
endlich wieder mit Kindern be-
lebt wird. Bis dahin müssen sie zu 
zweit ihre Spässe treiben.
                                                                            

1/2H-A
Susanne Pürro

Viva la vida!
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Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle

Die 5/6H C hat einen Museumsbesuch gemacht.

Wir haben kleine Tinguely-Ma-
schinen in Gruppen gebaut, 
das hat mir sehr gefallen.

Wenn man an unserer Ma-
schine gedreht hat, wurde das 
Glöcklein berührt und es tönte 
lustig.

Es war interessant die Klei-
dung von Jean Tinguely zu se-
hen und auch die Maschine mit 
der Motorsäge war gut.
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5/6H-C
Petra Eggertswyler 
Nadia Schuwey

Ich fand cool, als wir Kinder 
alle zusammen eine lange Ku-
gelbahn gemacht haben.

Die grösste Maschine war bunt 
und bestand aus verschiede-
nen Materialien z.B. aus Holz, 
Metall oder Plastik. Dieses 
Kunstwerk wurde für Moskau 
gebaut und ist fantastisch.

Am besten hat mir gefallen die 
Knöpfe bei den Maschinen zu 
drücken, damit sie in Bewe-
gung kommen.

Was man mit Abfall alles ma-
chen kann, war für mich be-
eindruckend.
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Der Blutkreislauf ist ein Netz 
aus vielen Adern innerhalb des 
Körpers. In den Adern fließt das 
Blut. Durch den Blutkreislauf 
gelangen Nährstoffe und fri-
scher Sauerstoff  zu den einzel-
nen Körperteilen und Organen. 
Gleichzeitig werden Abfallstoffe 
abgeholt, die aus dem Körper 
hinaus transportiert werden 
sollen. Im Zentrum steht das 
Herz als Pumpe.

Wie genau das alles funktio-
niert, haben wir in der Schule 
ganz gut angeschaut. Wie man 

Der Blutkreislauf im menschlichen Körper

auf den Fotos sieht, haben wir 
auch versucht, den Weg des 
Sauerstoffes und des Blutes 
mit farbiger Knete darzustel-
len.

Wir haben auch gelernt, wie 
wichtig es ist, dass wir immer 
wieder gut durchatmen, damit 
unsere Organe mit dem nötigen 
Sauerstoff versorgt werden.

7/8H-B
Nathalie Bertschy 
Iris Hommann 
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Ich war an der Ärgera Steine sam-
meln. Ich bin mit dem Fahrrad in 
den Fanischenwald gefahren. Ich 
habe auf dem Trampolin spielen 
dürfen. Ich bin zu Hause gewesen 
und habe gespielt. Ich war draus-
sen und habe gespielt. 

•••
Ich habe mehrere schöne Erleb-
nisse gehabt. Ich kann am Morgen 
länger schlafen. Ich habe mehr 
Zeit um mit meinen Spielsachen 
zu spielen. Nach den Aufgaben 
kann ich Tablet schauen. 

•••
Mein schönstes Erlebnis war die 
Geschichte mit den Katzen. Die 
Geschichte mit den Katzen hat 
mir gefallen, weil es mit ande-
ren Sprachen war. Die Geschichte 
war auch schön, denn Katzen sind 
meine Lieblingstiere.

•••
Es war ein warmer Tag. Ich und 
mein Papi haben einen Hühner-
stall gebaut. Jetzt haben wir fünf 
Hühner. 

4H

Ich und meine Familie sind Bär-
lauch suchen und sammeln ge-
gangen und ich habe ein grosses 
Nest von Bärlauch gefunden. Mei-
ne Mami hat auch ein Nest gefun-
den und hat vier Blätter Bärlauch 
gefunden. Mein Papi hat im steilen 
Hang Bärlauch gesammelt. Wenn 
wir nach Hause liefen, fanden wir 
Flaschen und Plastikbesteck. Das 
war für mich Lebenskunde

•••
Wenn ich gut am Wochenplan ar-
beite, geht Mami mit uns auf das 
Velo. Ich war an der Ärgera mit 
dem Velo. Es war schön. Die Son-
ne scheint ganz schön. Die Steine 
sind gross. Mein Schuh ist in das 
Wasser geplumpst. 

•••
Ich habe gebastelt und dann woll-
te ich die Farbteller auswaschen. 
Plötzlich sagt meine Mami schau 
ein Lama. Da schaute ich aus dem 
Fenster und sah tatsächlich ein 
Lama vor unserem Haus.

•••

3H

Draussen mit meiner Schwester 
zu spielen ist am schönsten.

•••
Mein schönstes Erlebnis war, dass 
ich gelernt habe wie ich
Rollschuh fahren kann.

•••
Ich habe die Simsons geschaut 
und ich bin Trottinett gefahren.

•••
Ich habe drinnen und draussen 
gespielt.

•••
Wir haben einen Spaziergang ge-
macht.

•••
Mir hat es gut gefallen den neuen 
Buchstaben G zu lernen. Nun
kann ich beim Briefe schreiben 
den G alleine machen.

•••
Ich habe auf dem Trampolin das 
Rad gemacht. Ich liebe es das
Rad zu machen.

•••
Ich habe zu Hause Kuchen geba-
cken. Der Kuchen war fein.

•••
Ich bin mit Mami und Papi draus-
sen und schaue unserer Katze
bei ihrem ersten Spaziergang zu.

Ein schönes Erlebnis während der unterrichtsfreien Zeit

3/4H-C
Nicole Buchs
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3/4H-C
Nicole Buchs
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Es regnet selten Frösche

In diesem Schuljahr war das Wasser ein sehr zentrales Thema in der Mittelstufe. Wir wissen jetzt, was 
Grundwasser ist, wie ein Wasserkraftwerk funktioniert, was virtuelles Wasser ist, wie man Wasser spa-
ren kann, …
Als Kulturanlass durften wir im Naturhistorischen Museum in Freiburg das Atelier «Die Reise eines 
Wassertropfens» besuchen. Dort haben wir gelernt, was Wassermoleküle sind und wir durften den 
Wasserkreislauf mit Hilfe von Experimenten nachmachen. Anschliessend haben wir einen spannenden 
Rundgang durch das Museum gemacht.

Einen weiteren Ausflug zum Thema 
«Wasser» unternahmen wir in die 
Kläranlage Laupen. Dort hat uns Herr 
Bättig erklärt, wie das Abwasser vom 
WC gereinigt wird, wie die Maschinen 
funktionieren, wie die Bakterien ent-
fernt werden und wie dadurch das 
Wasser wieder in den Wasserhahn 
kommt. 
Zum Abschluss bekamen wir ein Bi-
berli und ein Glas Rivella, als Stär-
kung für den Nachhauseweg.
Zitat Kinder: «Es war ein wunder-
barer, aber auch ein stinkiger Mor-
gen...»

Im Fernunterricht kamen wir zum Thema «Frösche». Dazu 
durften wir verschiedene Arbeitsblätter lösen. Zum Bei-
spiel: «Vom Ei zum Frosch», «Frösche sind Amphibien», «Das 
schmeckt Fröschen», «Häufige Froscharten»,…
Einige Schüler und Schülerinnen haben das schöne Frühlings-
wetter genossen und waren mit ihren Eltern auf Entdeckungs-
tour nach Froschlaich und Fröschen.
Ein Ausflug ins Naturschutzgebiet Auried wäre der krönende 
Abschluss gewesen. Leider wurde dieser Ausflug aufgrund der 
aktuellen Lage abgesagt.
Nichtsdestotrotz haben wir etwas über den Wasserkreislauf 
und die Frösche gelernt.
Jetzt wissen wir, warum es selten Frösche regnet…

5/6H-AB
Nicole Schieler
Sandra Poffet
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Lernen geht auch durch den Magen

1/2H-C
Conny Buchs



12

M
E
N
S
C
H
E
N

In Zeiten von Corona...

3/4H-D
Natascha Riedo
Corinne Hayoz

3/4H-C
Nicole Buchs
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Portraits von Schülerinnen und Schülern

Ein Tag im Leben von ...

Luzia*
Ich muss mich zuerst anziehen, später gehe ich 
zum Frühstück und dann ins Bad. Wenn es reicht 
von der Zeit her, lese ich noch etwas. Heute habe 
ich noch Kickboxen, sonst gehe ich ins Yoga, reite 
und lese gerne. Ich muss dann zur Schule, wir ha-
ben Mathe und Deutsch. Nach der Pause haben wir 
zwei Lektionen Zeichnen. Nach der Schule gehe 
ich zum Mittagessen, es gibt Spaghetti Carbona-
ra, mein Lieblingsessen! Nach dem Essen muss 
ich wieder zur Schule. Wir haben zwei Lektionen 
Englisch. Nachher gehe ich nach Hause und dann 
gleich zum Kickboxen. Nach dem Kickboxen darf 
ich noch mit Tamara spielen. Meine Mutter holt 
mich ab, zum Abendessen heute gibt es leckeren 
Salat. Danach habe ich noch Zeit, um auf meinem 
Tablett zu spielen, danach muss ich ins Bett.

Max*
Es regnet  draußen und ich langweile mich. 
Ich weiss nicht, was ich machen soll. Alle sind in 
der Schule und ich liege krank Zuhause. Ich sit-
ze vor dem Fernseher oder lese. Ob ich noch viel 
nachholen muss?                    
Mein Hund kommt an, spielt mit mir und schon 
bald ist Frühstückszeit! Ich freu mich so. Denn 
das hatte ich noch nie: Gleich gibt es Schokola-
denfondue!
Ich esse alleine. Denn niemand ist da. Stunden 
vergehen. Jetzt sind sie alle da. Wir essen nun 
richtig.
Denn Mittagszeit ist da. Ich ziehe mich an. Denn 
ich war noch im Pyjama. Ich esse Fleisch mit Bäll-
chen. Das nennt sich Fleischbällchen. Dazu gibt 
es noch Kartoffelpüree. Das sind pürierte Kartof-
feln. Als Gemüse gibt es noch Erbsen: Igitt, Igitt      
Und nun ist der Tag vorbei.
Genau wie Blei.
Gute Nacht.

Mahilda*
Hallo, ich bin Mahilda und bin 12 Jahre alt. Am 
Morgen stehe ich auf, ziehe mich an und gehe Es-
sen. Ich esse immer Joghurt, dann versuche ich 
den Bus nicht zu verpassen. Jetzt bin ich in der 
Schule und mache Deutsch. Nach der Schule chil-
le ich mit Freunden oder gehe mit meinem Hund 
spazieren. Einmal, als ich mit meinem Hund Molli 
spazieren ging, ist plötzlich ein Hund aus dem Ge-
büsch gesprungen. Ich habe mich so erschreckt! 
Molli hat sich auch erschreckt, weil es ein gros-
ser Hund war und Molli ist ein kleiner Chihuahua. 
Manchmal spiele ich auch mit meinem kleinen 
Bruder Pedro. Er ist 9 Jahre alt. Jeden Diens-
tag oder Freitag gehe ich ins Karate. Ich mache 
es nicht mehr so gerne wie früher. Ich konzent-
riere mich jetzt erst auf die Sekundarschule, ich 
will eine gute Ausbildung machen, um eine coole 
Arbeit zu finden, was, weiss ich noch nicht genau, 
aber es soll mir Spass machen. Weil ich meistens 
am Tag keine Zeit habe, mache ich meine Haus-
aufgaben fast immer am Abend. Danach sehe ich 
fern oder gehe gleich ins Bett.

Mario*
Als ich gestern ziemlich spät aufstand, rannte ich 
nach unten, machte mir was zu Essen, nahm es 
mit und machte mich auf den Schulweg. An der 
Schule angekommen freute ich mich auf mei-
ne Freunde. Mir gefällt an der Schule die Pause, 
das Gefühl zu haben nur noch 10 Minuten, dann 
darf ich nach Hause und natürlich meine Freun-
de. Meistens kocht meine Mutter oder mein Vater, 
je nachdem. Danach mache ich meine Hausauf-
gaben. Hausaufgaben mag ich gar nicht, das lan-
ge rumsitzen ist so schlimm. Wenn ich fertig bin, 
gehe ich entweder auf das Trampolin, game Fort-
nite oder treffe mich mit meinen Freunden. Jedes 
mal wenn ich das Wort Trampolin höre, muss ich 
an den einen Salto denken: Da wollte ich einen 
Salto machen, aber statt einem Salto hatte ich ein 
Loch in der Hose. Mann, war das peinlich. Nach 
diesem anstrengenden Tag ging ich um 9 Uhr ins 
Bett, aber ich konnte nicht schlafen, daher nahm 
ich mein Handy und machte noch was daran. Um 
12 Uhr schlief ich ein und träumte von meinem 
Traumberuf Maurer.

8H-AB
Tania Vonlanthen

 * Namen von der Redaktion geändert
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Wortakrobaten

Tiefkühlpizza

Lieg‘ ich nachts in meinem Bett und Hunger nagt an mir,
gehe ich die Treppe runter, ich muss jetzt zu ihr.
Sie liegt im Gefrierfach der alten Eiskühltruhe,
und pennt dort den ganzen Tag, hier hat sie ihre Ruhe.
Ich lausch‘ kurz, bevor ich den Ofen anschmeiss‘,
180 Grad, also sehr heiss.
Nach 15 Minuten schau‘ ich mal nach ihr
Und plötzlich um die Ecke kommt…nur das Haustier
Ich nehm‘ sie raus und beisse rein,
Ach, schmecken doch diese Tiefkühlpizzas fein.

Die grosse Wiese

Mäuse tanzen über Blumen
Bienen fliegen über Tulpen
Mücken lauschen, 
schmecken, riechen
was es alles gibt auf Wiesen.

Kleine Wiese

Würmer kann man tanzen sehen,
wenn sie auf dich zugehen,
tausend Pflanzen zeigen sich
da staune ich.
Eidechsen brummeln nicht,
gehen aber auch bei Licht,
vorsichtig über Wiesen gehen,
dann kann’s du alles auf ihr sehn.

Wieso will man bloss so sein?
So will niemand sein, nein.
Sei nicht voller Wut,
denn Wut ist schwerer als eine Wasserflut.
Fragt, ob ihr wieder Freundschaft schliesst,
denn dann geht die Freundschaft wieder weiter 
wie ein Fluss, der fliesst.
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8H-AB
Tania Vonlanthen

Auf der bunten Wiese

Die Vögel fliegen aus ihrem Nest.
Die Schnecken kriechen weg von ihrem Fest.
Die Bienen fehlen noch, denn sie sind doch der Rest.
Und alle treffen sich bei der Schule zum Test.

Wie schmecken Schnecken

Fragt man sich ob Schnecken schme-
cken,
muss man können Knoblauch riechen,
und erst sammeln in den Hecken,
alle die, die eilig kriechen.
Ist die Wiese voll davon,
quillt er über, der Karton.
Abgegeben wird‘s beim Koch,
doch zubereiten muss er‘s noch,
Danach dann tanzen alle Leute,
die Knoblauch mögen um die Beute.

Der Tanzwettbewerb

Vorsichtig, die Mäuse gehen,
um die Würmer tanzen zu sehen.
Leise huschen sie dorthin,
mit dem goldenen Preisgewinn.
Wer tanzt besser, wer tanzt schön?
Da hört man schon das Trompetengetön.
Wer wird gewinnen, wer kann das wissen?
Die Würmer kämpfen so verbissen!
Wie viele Zuschauer sind denn da?
10, 20, 30, 40 ja!
Die berühmten Ameisen alle Viere,
Falter, Spinnen und andere Tier.
Der Preisverleih er steht jetzt statt!
Zwei Würmer, die sind platt.
Der Gewinner isst jetzt superleceres Eis,
Denn der Pokal ist gefüllt damit, das ist der Preis

Fiese Tiere

An einem Ort, es gibt nur Wiese,
gibt es Grillen und Heuschrecken richtig fiese!
Da sagt kein Mensch mehr fein!
Denn es ist nicht nur das, was sie machen.
Dabei werden sie noch ganz fies lachen!
Richtig dicke, fette Hummeln,
die schmerzhaft laut brummeln.
Maulwürfe machen Hügel auf den Boden,
Holzfäller dachten schon dan Ort zu roden,
der giftige Eidechsen und spuckende Fliegen 
würden das nie zulassen!
Und bekommst du mal eines der Tiere zu fassen,
wird es dir leid tun, das sag ich dir!
Denn die Tier dort haben so eine Gier.
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Giacometti-Bilderrahmen 
Unser Vorbild: Alberto Giacometti 
Die Künstler: Wir, die Kinder der 7HA!  

Als Frau Arbogast uns alles über die Bastelarbeit 
erzählt hatte, sollten wir uns Gedanken über eine 
Rahmengröße und eine Figur im Stil von Alberto Gia-
cometti machen. Wir gingen sofort an die Arbeit. Auf 
ein großes Blatt haben wir unseren Rahmen in der 
Originalgröße gezeichnet. Als das erledigt war, haben 
wir zwei Figuren entworfen. Für die bessere haben 
wir uns dann entschieden. Und da war die Planung 
auch schon fertig. 
Um den Rahmen zu bauen hatten wir eine große 
Dachlatte zur Verfügung wir mussten sie in vier Teile 
sägen. Es war schwer die Gehrung zu sägen, so dass 
der Rahmen an den Ecken zusammenpasste. Aber es 
war trotzdem auch eine interessante Arbeit. 
Nach dieser kniffligen Sägerei haben wir den Rah-
men verschraubt, geklebt, geschliffen und mit Farbe 
lackiert. 

Mit den Drahtfiguren war es nicht immer einfach. 
Der Draht war hart und wenn man ihn falsch um-
bog, schaffte man es fast nicht mehr ihn zurück zu 
biegen. 
Wir hatten sehr viel Spaß beim Gipsen. Da konn-
ten wir zusammen sprechen. Es war fast wie eine 
Gruppenarbeit. Die Figuren konnten wir nun bema-
len. Wir genossen die Ruhe. Es war auch das Ein-
fachste und Leichteste an dieser Arbeit. 
Nun musste die Figur am Rahmen befestigt wer-
den. Die Figuren mit Hagraffen am Rahmen zu be-
festigen war unglaublich verzwickt. Bei manchen 
Figuren fand man keine gute Stelle um die Hagraf-
fen einzuhämmern, deswegen sind einige Figuren 
etwas schief geraten. Der Rahmen sollte nun auf 
einem rostigen Metallstab befestigt werden. Dazu 
haben wir ein Loch in den Rahmen gebohrt. Man 
konnte das Loch schräg oder gerade in den Rah-
men bohren. Die Stange war sehr rostig und Wir 
haben sie mit Leim im Holz befestigt. Jetzt mussten 
wir nur noch den Rahmen lackieren. Einige meinten 
es etwas zu gut mit dem Lack. Der Rahmen ist nun 

definitiv wetterfest! 
Die Drahtfiguren zu for-
men, gipsen und zu be-
malen war schwieriger 
als wir dachten. 
Den rostigen Stab am 
Rahmen zu befestigen 
war etwas einfacher zu 
bewerkstelligen, aber 
die rostigen Hände und 
Pullis waren umso un-
erfreulicher. 
Allgemein hatten wir 
viel Freude an dieser 
Arbeit und das Ergebnis 
lässt sich sehen! 
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FREI NACH ALBERTO GIACOMETTI
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7/8H-A        
Mirjam Arbogast
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Myriam Marro 3/4H-A
Cynthia Neuhaus 3/4H-B
Natascha Riedo 3H-D
Julia Zbinden Textiles Gestalten

Tic Tac Toe

Ein nach Lehrplan 21 selber entwickeltes 
Tic Tac Toe Spielbrett mit dem Säckli für 
die Spielsteine.
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TTG 5H/8H
Laetitia Wider

Im Fach Technisches Textiles Gestalten (TTG) wird viel auf die 
Nützlichkeit der Arbeiten gesetzt, darum wird im TTG-Unter-
richt immer was gemacht, das man auch wirklich, auch im All-
tag, brauchen kann.

So hat die 5H beispielsweise im vergangenen Herbst personi-
fizierte Täschchen für die Kopfhörer genäht. Die 8H erhielt den 
Auftrag, ein tragbares Objekt herzustellen. Sie waren dabei in 
der Gestaltung frei und konnten ihrer Kreativität somit freien 
Lauf lassen. So kamen tolle Arbeiten zustande.

Chic und praktisch
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Zuerst das Huhn oder das Ei?
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1/2H-B
Tanja Baeriswyl
Cornelia Raemy
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3/4H-A
Myriam Marro

... und das Lämpchen leuchtet!

Unser Material Einfacher Stromkreis mit Schalter offen

mit Schalter zu noch ein Schalter offen

und das Lämpchen leuchtet! mit Büroklammer geht es auch oder mit dem Druckknopf

Energystick – connect with your friends... and light up the world!

NMG-Thema 
Technik / Stromkreis
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Leiterlispiel

1/2 H-D
Stefanie Jungo

Energystick – connect with your friends... and light up the world!

Anfangs Januar haben die Kindergärtner verschiedene neue und alte Lei-
terlispiele von zu Hause mitgenommen, im Kindergarten  gespielt und 
ausprobiert. Gleichzeitig behandelten die Kinder  das Thema  “Sonne, 
Mond und Sterne” und lernten viel Interessantes über unser Weltall ken-
nen. 
Schliesslich entwickelten die Kinder in Dreiergruppen ein eigenes, selbst 
kreiertes Leiterlispiel zum Thema Weltall. Nebst dem Spiel erfinden und 
gestalten, wurden sie auch in der Sozialkompetenz gefordert und geför-
dert. 
Zum Schluss waren alle sehr glücklich über ihr selbst erfundenes Leiter-
lispiel und spielten es noch und noch. Diese Spiele haben nun einen ganz 
besonderen Platz im Kindergarten. 




