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Schon im November haben wir in kleinen Gruppen Zopfteig 
gemacht, um dann damit im Wald Steckenbrot zu backen. Teig 
machen, hat allen sehr viel Spass gemacht, und das Steckenbrot 
am nächsten Tag im Wald war sehr lecker; der Teig war im Nu 
aufgebraucht. 
 
Nun haben wir in der Chlouse-Woche wieder geknetet und ge-
mischt und einen Zopfteig für Grittibänze gemacht. Am nächs-
ten Tag formte dann jeder seinen eigenen Grittibänz. Während 
diese im Ofen des Kindergartens backten, durften wir wieder 
mal im Kindergarten spielen. War das eine Freude. 
 
Und am dritten Tag gab es dann die ausgekühlten selbstge-
machten Grittibänze zum Znüni: lecker! Gluschtig und lustig 
sahen sie aus. Und noch grad vor Weihnacht machten wir noch-
mal Zopfteig, diesmal für Weihnachts-Tübeli (Friedenstauben). 
Auch die wurden wieder ein leckeres Znüni. 
 
Nun haben die Schüler dreimal Teig gemacht und wissen eini-
ges übers Zopfbacken. 
 
Pia Kitto 

 
Vielleicht machen sie ab jetzt zuhause manchmal den Sonntags-

zopf?! 

Grittibänze backen in der 2./3. Klasse Hohwart 

Schule Riken besucht den Samichlous 

Chlousüberraschung in der Friedau 
Bericht dazu auf Seite 6 

Schule Hohwart im Wald  
beim Samichlous 
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Räbeliechtli , Räbelichtli 
wo gosch hi….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Dienstag, dem 19.11.2019, durfte die 
ganze 6. Klasse in der Pause mit dem 
Velo nach Glashütten ins Hohwart-
Schulhaus fahren. Diejenigen, die kein 
fahrbares Velo hatten oder nicht so ge-
stalterisch interessiert sind, durften in der 
Schule bei Herrn Christ bleiben. Als wir 
oben angekommen waren, wurden wir 
aufgeteilt. Entweder ging man in den 
Kindergarten, in die 1./2. Klasse oder in 
die 2./3. Klasse. Zuerst höhlten wir die 
„Räben‟ aus. Dies war vor allem für die 
jüngeren Kinder nicht ganz einfach, da es 
Kraft und auch etwas Geschick benötigt. 
So konnten wir als Sechstklässler/innen 
wirklich eine Hilfe sein. Dann schnitzten 
wir aussen Formen oder manchmal auch 

die Namen der Kinder ein. Zum Schluss 
wurde noch der Deckel mit Schnüren 
montiert. Als die „Räben‟ fertig waren, 
durfte man mit den Kindern etwas spie-
len, bis es dann nach Hause in den Mittag 
ging.  
 
Das Projekt war aus der Sicht der Sechst-
klässler/innen sehr gelungen und wird 
hoffentlich in anderen Jahren wiederholt. 
 
Salome Stoll und Larissa Biedermann, 6A 

Räbeliechtli schnitzen 

 
In diesem Jahr fand am Dienstag, 19. 
November der Räbeliechtliumzug der 
Schule und Kindergarten Hohwart  in 
Glashütten statt. Die Aufregung war 
diesmal sehr gross, da zum ersten Mal 
die Kinder der 6.Klasse Friedau beim 
Schnitzen behilflich waren. 
 
Die Kindergartenkinder haben sich sehr 
gefreut und konnten es kaum erwarten, 
dass die Jungs und Mädchen nach der 
Pause zu uns kamen. Die Aufregung 
wich schnell als die Kinder mit ihrer 
Räbe und dem gewählten Schnitz-Gotti / 
Götti an die Arbeit gingen. Es war total 
toll wie an allen Tischen wunderschöne 
Liechtli entstanden und mit ganz viel 
Ideen und Kreativität schöne Muster 
geschnitzt wurden. Die Scheu war 
schnell vergessen und es wurde auch 
rege untereinander geplaudert. 
 
Die Kindergartenkinder waren sehr stolz 
auf ihre Gottis und Göttis und haben ein 
Foto als Erinnerung  in ihrem Ordner 
abgelegt. Am Abend hatte jedes Kind 
eine tolle und wunderschön leuchtende 
Räbe in der Hand! Mit schönen Rä-
beliechtliliedern startete der Umzug  
dann endlich um 18.00Uhr und wir durf-
ten viele Eltern entlang der Route be-
grüssen, es war wunderbar. 
 
Wir danken 
an dieser 
Stelle allen 
Kindern der 
6..Klasse, 
die so toll 
und mit viel 
Elan in der 
Schule und 
im Kinder-
garten mitge-
holfen ha-
ben! Es hat 
Spass ge-
macht mit 
euch!! Auch bedanken wir uns, dass 
während des Umzugs die Beleuchtung 
entlang der Umzugsroute abgestellt wur-
de. So kamen die schönen Räbeliechtli 
noch mehr zur Geltung!  
 
Mit einer kleinen Auswahl an Herbst-
und Räbeliechtliliedern für die Eltern 
und Besucher des Umzugs haben wir 
den Abend in der Arena beim Schulhaus 
Hohwart abgeschlossen. Die Kinder gin-
gen mit einem kleinen Imbiss zufrieden 
nach Hause. 
 
Claudia Novello 
 

Ein Vormittag mit SASSA! 

An einem Freitagmorgen Ende Septem-
ber packten die Lehrerinnen des Schul-
hauses und des Kindergartens Hohwart 
die gesamte Kinderschar zusammen, um 
zur Mehrzweckhalle in Murgenthal zu 
marschieren. Dort wartete bereits die 
interkulturelle Musikgruppe SSASSA 
auf die aufgeregten Klassen. Während 
einer Stunde unterhielten die Musiker 
und Sänger Christian aus der Schweiz, 
Denis aus Mazedonien, Kadir aus der 
Türkei und Heidi aus Ägypten, und die 
Tänzerin Nadia aus der Schweiz und 
Italien mit Musik in vielen verschiede-
nen Sprachen und Stilrichtungen. Bereits 
zu Beginn begrüssten die Künstler die 
Kinder auf italienisch, serbokroatisch, 
türkisch, arabisch und natürlich auf 
schweizerdeutsch. Gekonnt und witzig 
und sehr kindernah, animierten sie das 
Publikum zum Mitsprechen, Mitsingen, 
Mittanzen und auch zum Mitmusizieren. 
Auf selbstgebastelten Robifonen und auf 

verschiedenen Perkussionsinstrumenten 
durften auch einige Zuschauer die Musi-
ker begleiten. Die Anleitung, wie man 
ein Robifon bastelt, kann man auf der 
Homepage von SSASSA herunterladen. 
Ein Höhepunkt war sicher, als die Tänze-
rin Nadia in ihrer Tanura einen orientali-
schen Drehtanz vorführte. Die Tanura ist 
ein weitschwingender, ziemlich schwerer 
Rock und die Tänzerin dreht sich darin 
und dreht und dreht… Welch beeindru-
ckende Vorstellung! Dem Publikum 
wurde es schwindlig nur vom Zuschau-
en, aber Nadia schien die Dreherei nichts 
auszumachen. Man könne das trainieren 
und gewöhne sich daran, meinte sie. 
Später brauchte sie nochmals die Mithil-
fe der Kinder bei einem Fächertanz. Der 
Andrang war gross, alle wollten mitma-
chen! 
Gut gelaunt, mit vielen verschiedenen 
Melodien in den Ohren, nahmen nach 
einer Stunde die Schülerinnen und Schü-
ler und ihre Lehrerinnen des Schulhauses 
Hohwart den Nachhauseweg unter die 
Füsse. 
 
Einige Lieder klingen noch heute ab und 
zu durchs Schulhaus… zum Beispiel 
wenn die Kinder das Lied «Bio Salata» 
rappen! 
Infos zu SSASSA, den einzelnen Künst-
lern und ihrem Wirken findet man auf 
www.ssassa.ch. 
 

Claudia Käch 

http://www.sssassa.ch
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Der Inliner-Workshop 

Am Donnerstag, den 5. September 2019, 
fand ein Inliner-Workshop für die Mittel-
stufe statt. Es kamen Leute aus Rothrist, 
aus dem Inline-Hockey-Club, um uns die 
Sportart ein bisschen vorzustellen. Es gab 
verschiedene Posten. Wir mussten Slalom 
fahren oder gegen ein anderes Team spie-
len. Wir durften auch die Ausrüstung des 
Spielers und des Goalies anziehen und ein 
Foto machen. Wir konnten auch mit dem 
Schläger versuchen, Bälle in der Luft zu 
jonglieren. Die zwei Lektionen gingen sehr 
schnell vorbei und es hat allen viel Spass 
gemacht. Wir 
mussten dann 
noch eine 
schriftliche 
Rückmeldung 
an die Leute 
geben, welche 
die Veranstal-
tung organisiert 
und durchge-
führt haben. 
 
Marco Siegrist 
und Frau Bie-
dermann, 6A 

Dieses Jahr machte man in Gruppen ver-
schiedene, lustige Posten. Zuerst waren 
wir beim Basketball,  da haben wir leider 
nur 2 Punkte geholt. Danach sind wir zum 
Kleiderbügelwerfen gegangen, es war 
eher schwierig. Beim Schubkarrenrennen 
mussten wir uns gegenseitig über einen 
holprigen Parkour stossen, das war für 
mich das spannenste von allem. Bei ei-
nem Parkour mussten wir mit einem Löf-
fel und einem Pingpongball den Parkour 
meistern. Was auch sehr interessant war, 
war der Posten bei dem man Wasser 
transportieren musste. Mit einem 
Schwamm brachten wir das Wasser zum 
nächsten Kübel und drückten so viel Was-
ser aus, wie nur ging. Das Twister war 
auch sehr cool, aber am Ende tat mir alles 
weh. Trotzdem war es ein toller Sporttag.  
  

Simon, 5A 

Bericht Sporttag 

In der Badi 

An einem heissen Donnerstag nach den 
Sommerferien fuhren wir mit den Klas-
sen von Herrn Christ und Frau Bieder-
mann nach Roggwil in die Badi. Um 
11.00 Uhr machten wir uns bereit und 
fuhren mit den Velos los. Wir fuhren 
zuerst der Hauptstrasse, dann einem Ka-
nal entlang und danach noch ein Stück 
durch Roggwil. Wir waren froh, als wir 
ankamen, denn es war anstrengend. So-
bald wir am Ziel eintrafen, zogen wir 
unsere Badekleider oder Badehosen an. 
Ein paar Kinder sind einfach vom Drei-
meter-Sprungbrett gesprungen. Ich woll-
te langsam hineinlaufen, aber ich wurde 
nass gespritzt. In der Badi hatte es ein 
Dreimeter und ein Einmeter-Sprungbrett. 
Es hatte auch eine Rutschbahn, ein 
Schwimmbecken, ein Babybecken und 
ein Becken für Nichtschwimmer. Als es 

etwa halb eins war, ass ich mit ein paar 
anderen Mittagessen. Manche waren 
schon fertig, andere hatten noch nicht 
mal begonnen. Das Mittagessen war fein. 
Als wir fertig waren, sind wir wieder ins 
Wasser. Einmal sind alle, die sich vom 
Dreimeter-Sprungbrett getraut haben, 
fast gleichzeitig runter gesprungen. Ca. 
um 14.30 Uhr mussten wir leider aus 
dem Wasser heraus. Wir sind mit den 
Velos wieder nach Hause gefahren und 
diejenigen, die in Glashütten wohnen, 
mussten nicht mehr ins Schulhaus fahren, 
weil sie eine andere Strasse nehmen durf-
ten, die eine Abkürzung war. Uns allen 
hat es Spass gemacht. 
 
Salome Stoll und Frau Biedermann, 6A  

Vita Parcours 

An einem Dienstagnachmittag vor den Herbstferien gingen wir nach Fulenbach, einen 
Vita Parcours machen. Dies war als Outdoor-Turnstunde geplant. Der Weg ging der 
Aare entlang. Es hatte ganz verschiedene Posten, zum Beispiel: Ringe, Barren, Reck-
stangen und vieles mehr. Nach der Anstrengung hatten wir uns eine Belohnung ver-
dient, wir durften im Coop ein Eis kaufen und machten noch dieses Foto. 
 
Ruven Diemling und Frau Biedermann, 6A 

„Chügelibahn“ 

Im Werken durften wir eine 
„Chügelibahn“ zum Thema Upcycling 
herstellen. Zuerst zeichneten wir unsere 
Ideen auf und überlegten, welche Mate-
rialien wir brauchten. Danach trugen wir 
alles zusammen. Als Boden bekamen wir 
ein Stück Holz, darauf bauten wir dann 
unsere Bahnen. Wir verwendeten ver-
schiedene Kartonrohre, PET-Flaschen 
und Kartonreste. Dazu bekamen wir ein 
paar Marmeln zu Testzwecken. Das war 
lustig! Wir bauten und testeten die Bah-
nen abwechslungsweise. Zum Schluss 
unterzogen wir die Bahnen einem Härte-
test und erst danach durften wir sie bema-
len. Am Herbstfest wurden dann die vier 
Bahnen von grossen und kleinen Besu-
chern benutzt. 
 
Timo, Elijah und Seydi, 5B                  
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In Riken be-
schäftigten wir 
uns nach den 
Herbstferien mit 
den Schulhausre-
geln. In einer 
ersten Zusam-
menkunft aller 
Klassen in der 
Turnhalle stimm-
ten die Lehrper-
sonen die Kinder 
auch mit kleinen 
Theaterszenen 
auf die Thematik 
ein. 
 
Nun war es an den Kindern, klassenwei-
se für sie wichtige Regeln zu besprechen 
und zu notieren. Die wohl schwierigste 
Aufgabe war dann, sich auf die fünf 
wichtigsten Regeln zu beschränken.  
Erneut trafen sich alle Klassen in der 
Turnhalle und stellten einander ihre fünf 
Regeln vor. Für uns Lehrerinnen war es 
nicht erstaunlich, dass viele Regeln 
mehrmals vorkamen.  
 
Die acht Regeln, welche sich als die be-
deutsamsten herausstellten, wurden auf 
die Klassen aufgeteilt. Während Kinder-
garten je eine Regel und die Schulklas-
sen je zwei als kleines Theater übten und 

fotografisch festhielten, wurde die neue 
Regelwand hergestellt und für die feierli-
che Einweihung verhüllt. Beim letzten 
gemeinsamen Treffen führten die Klas-
sen ihre Theater zu den jeweiligen Re-
geln vor. Die zweite und dritte Klasse 
sorgte für den musikalischen Rahmen. 
Anschliessend wurde die Regelwand 
enthüllt und jedes Kind bestätigte mit 
seiner Unterschrift, dass es von den Re-
geln Kenntnis hat und gewillt ist, diese 
zu befolgen. Mit einem kleinen Umtrunk 
wurde die Feier abgeschlossen. 

 
Elisabeth Stucki 

Ökomorgen 

Am 16.10.19 gingen wir am Morgen 
Abfall sammeln wie jedes Jahr. Dies 
ist eine sehr gute Tat, meiner Mei-
nung nach. Wir haben uns in Gruppen 
eingeteilt und los ging die Suche.Wir 
liefen der Strasse nach und auch 
durch den Wald. Ich persönlich finde 
es schade, wie viele Menschen den 
Abfall auf den Boden schmeissen, 
denn wir haben ziemlich viel Abfall 
gefunden. Am meisten fanden wir 
Zigarettenstummel oder Dosen von 
Getränken. Die 4. Klasse hat sogar 
ein kleines Metallgestell gefunden. 
Als alle zurück waren, hatte es ziem-
lich viele Säcke voll mit Abfall. Jede 
Klasse ging in ihr Schulzimmer, und 
so genossen wir alle noch den Rest 
des Tages. 

 

Sarah 5A 

Einweihung der Regelwand in Riken 

Es war ein 
ganz nor-
maler 
Schultag 
der Erst-
Klässler, 
an dem 
alles an-
ders lief. 

Wie üblich kamen die Schülerinnen und 
Schüler in die Schule und gingen zur 
Garderobe, um sich umzuziehen. Doch 
dann hiess es, die Schulsäcke ins Klas-
senzimmer zu legen und wieder nach 
draussen zu kommen. Mit einem Spa-
ziergang lief die 1. Klasse von Riken ins 
Dorf Murgenthal hinunter, bis zur Ab-
fallsammelstelle. Von weitem konnten 
bereits mehrere Menschen in Uniform 
gesichtet werden. Die Polizei hat uns 
nämlich bereits erwartet, denn heute 
durften die Kleinsten ganz gross werden 
und zusammen mit den Polizisten eine 
Verkehrskontrolle durchführen. Jedes 
Kind bekam dazu eine eigene Leucht-
weste und wurde in eine 4er-Gruppe 
eingeteilt. Die Autos wurden von der 
Strasse auf den Platz geführt, wo die 
Kinder selber aktiv werden konnten. Als 
erstes wurden die Fahrerinnen und Fah-
rer gegrüsst, danach verlangten die Kin-

der den Führerschein und den Fahrzeug-
ausweis. Darauf kontrollierten sie, ob 
der fahrenden Person auch das Auto 
gehört und ob das Nummernschild mit 
der Zahl im Ausweis übereinstimmt. Das 
Auto wurde von aussen rundherum be-
gutachtet und sie kontrollierten, ob die 
Lichter brennen. Mit einem „gute Fahrt“ 
und einem Bonbon verabschiedeten sich 
die Kinder wieder von den Autolenkern. 
Das Highlight der vielen Kontrollen war 
zum Abschluss der Lastwagen, an wel-
chem jede Gruppe eine Kontrolle ma-
chen durfte. Während die einen die Ver-
kehrskontrolle durchführten, durfte ab-
wechselnd jeweils eine Gruppe das Poli-
zeiauto ausräumen und in jedes einzelne 
Fach hineinschauen. Ob Verkehrsschil-
der oder Handschellen, alles wurde be-
geistert angeschaut. Zur Pausenzeit um 
10:00 Uhr haben wir uns dann wieder 
auf den 
Weg zu-
rück zum 
Schul-
haus be-
geben. 
 
Manuela 
Wicki 

Verkehrskontrolle 

Übernachtung in der 
Schule 

Am Abend um 19 Uhr trafen sich die 
Klassen 5A und 5B im Schulhaus 
Friedau. Wir versammelten uns in der 
Aula und spielten viele Spiele: wie 
Peter und Paul, Namen-Spiele, das 
Sofa-Spiel, Zeitungsspiele und noch 
vieles mehr. Später haben wir ein 
Krimitheater einstudiert und vorge-
spielt. Es handelte von einer Gruppe 
Jugendlicher, die in einer Waldhütte 
eine Party feierten und um Mitter-
nacht etwas Schockierendes passierte. 
Wir durften die Geschichte selber 
weiter erfinden. Um 22 Uhr stürmten 
wir in die Turnhalle, dort spielten wir 
Sitzball. Das war so richtig lässig! 
Um halb elf Uhr zogen wir alle unse-
re Pyjamas an. Als „Bettmümpfeli“ 
gab es leckere Schokoladen- und Va-
nillecreme und feine Früchte. Danach 
putzten wir uns die Zähne und mach-
ten uns bettfertig. Im Gruppenraum 
erzählten wir Mädchen uns gruselige 
und  lustige Geschichten. Larissa 
frisierte uns noch die Haare. Als die 
Mädchen von der 5A aufs Klo muss-
ten, war es so dunkel, dass sie Angst 
bekamen, wegen der Gruselgeschich-
ten. Nach diesem lustigen Tag schlie-
fen wir dann doch noch ein. Am 
nächsten Tag überraschten uns die 
Lehrerinnen mit einem leckeren Früh-
stück. Nach dem Essen spazierten wir 
in unsere Klassenzimmer und arbeite-
ten noch ein bisschen. Eine Gruppe 
war noch bei Frau Straub im Textilen 
Werken. Wir waren schon noch etwas 
müde. Leider ist die Zeit zu schnell 
vergangen und wir mussten nach 
Hause. 
 

Céline, Adelaide, Lonely und     
Melissa ,5B 



Realienthema die 5 Sinne 
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Augen, Ohren, Nase, Zunge und Haut – 
Was wäre, wenn wir sie nicht hätten? 
Zum Realienthema der 5 Sinne erforsch-
ten die 4. Klässler mit Eifer und Freude 
die Funktionsweise unserer Sinnesorgane 
und führten dazu verschiedene Experi-
mente durch. So lernten sie anhand des 
Bechertelefons, wie sich der Schall aus-
breitet und von unseren Ohren und 
schlussendlich dem Gehirn wahrgenom-
men wird. Die spielerischen Erfahrungen 
erklärten einiges, aber sie weckten bei 
den Kindern viele Fragen. 
     
Besonders das Leben mit einer Sinnesbe-

einträchtigung machte den Kindern zu 
schaffen. Hier einige Stimmen aus der 

Klasse: Können Blinde Sport treiben und 
Auto fahren? Wie ist es, wenn man blind 

und taub ist? Wie funktioniert die echte 
Blindenschrift? Diese und weitere Fragen 
sparten wir uns für den Besuch in der 

Borna, einem Wohn- und Arbeitsheim 

für beeinträchtigte Menschen, in Rothrist 
auf. Joena Parkinson, welche in der Blin-

denschule der Borna unterrichtet, ging 
mit viel Geduld auf die Fragen der Kin-

der ein und teilte ihre Erfahrungen mit 
uns. Die Kinder durften Spiele für Blinde 
spielen, mit einem Blindenstock herum-

laufen, die Handschrift für taubblinde 
Menschen lernen und als Highlight mit 

einer Schreibmaschine ihren Namen in 
Blindenschrift schreiben. Eine abschlies-

sende Führung durch die Werkstatt, wo 
wir den Menschen bei der Arbeit zu-

schauen konnten, rundete den Besuch ab. 
Auf dem Heimweg entdeckten die Kin-
der plötzlich überall Hilfsmittel für Blin-

de, beispielsweise die weissen Rillen auf 
dem Trottoir oder die Blindenschrift auf 

den Busknöpfen… Wem ist das auch 
schon aufgefallen? 

Fabienne Glauser 

Musik der Klasse 6b 

Vor den Herbstferien schauten wir  ver-
schiedene Komponisten der klassischen 
Musik an, wie Mozart Beethoven, Cho-
pin etc. Die haben wir auch in kleinen 
Gruppen präsentiert. Nur als Info: den 
meisten hat diese klassische Musik 
nicht gefallen.  
 
Als nächstes mussten wir dann in der 
Musik verschiedene Künstler (also Sän-
ger, Musiker, Bands) vorstellen. Es gab 
Kinder, die über K-Pop-Künstler einen 
Vortrag hielten, aber auch über eine 
Rock-Band oder sogar einen klassi-
schen Komponisten redeten. Nach den 
Ferien gab es keine Vorträge über 
Künstler mehr, sondern wir übten nur 
noch die Lieder fürs Perrysingen. Wir 
sind auch noch jetzt, wenn ich diesen 
Bericht schreibe, an diesen Liedern. 
Was die anderen Klassen vor den Ferien 
gemacht haben, weiss ich nicht. 

 

                                       Leo, 6B 

Besuch im Flusskraftwerk 
Ruppoldingen 

Bevor wir in das Flusskraftwerk gingen, 
mussten wir uns noch in eine Reihe 
aufstellen. Danach fuhren wir mit der 
Parallel-Klasse zum Flusskraftwerk. Es 
dauerte etwa 30 Minuten bis wir anka-
men. Ohne zu zögern, stellten wir das 
Velo ab und sofort begann die Führung.  
 
Uns führte Frau Guthapfel herum. Vor 
der Führung mussten wir eine Ohrmu-
schel aufsetzen, weil die Turbinen wa-
ren natürlich sehr laut. Endlich begann 
die Führung. Zuerst konnten wir an 
einer Drehkurbel Strom erzeugen und 
der Föhn lief nicht mal eine Sekunde. 
Wir konnten bis 320 kwh drehen.  
 
Danach zeigte uns Frau Guthapfel das 
Speicherkraftwerk und das Laufkraft-
werk. Frau Guthapfel zeigte uns noch 
die Aare mit dem Schwemmholz.Und 
noch ein Bild vom letztem Frühling, die 
Aare war voller Äste und noch vieler 
anderer Sachen. Wahrscheinlich wegen 
eines Sturms. Einige Zeit später muss-
ten wir leider wieder nach Hause fah-
ren. 
 

Yelina, 5A 

Museum für Kommunikation Bern 

Wir warteten am Bahnhof auf unseren 
Zug, um nach Bern zu fahren. Als wir 
dort ankamen, schauten wir uns das Bun-
deshaus an. Von dort aus hatten wir ei-
nen super tollen Ausblick auf Bern. Da-
nach liefen wir zu dem Museum. Auf 
dem Weg dorthin, gingen wir über eine 
hohe Brücke und dann auf dem Trottoir 
der Strasse entlang. Als wir dort waren, 
assen wir erst einmal etwas, danach hat-
ten wir eine Führung durch das Museum. 

Zur Einführung zeigten 
die Führer einen kleinen 
Roboter. Am Mittag 
assen wir wieder etwas, 
dann ging es weiter, aber 
ohne Führung. Wir durf-
ten selbst entscheiden, 
wo wir hingehen woll-
ten. Aber wir mussten 
bald schon gehen und 
dann gingen wir nach 
Hause. Zuerst musssten 
wir wieder zum Bahnhof 
laufen, nachher mit dem 

Zug nach 
Murgen-
thal.  

 

Luca, 5A Lösungen Rätsel Seite 8 
1) Eine Minute, es sind genau-
so viele Hasen wie Karotten. 
2) Sie müssen gar nichts arbei-

ten, die Mauer steht schon.  
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Besuch auf der Gemeindeverwaltung 

Nach dem Motto: „Wenn wir schon das 
Thema Murgenthal in der Schule behan-
deln, dann wollen wir auch wissen, wie so 
eine Gemeinde funktioniert!“, durften die 
beiden vierten Klassen anfangs Septem-
ber an zwei Vormittagen in der Gemein-
deverwaltung Murgenthal und mit Fritz 
Lüthi im Reservoir Felli einen Besuch 
abstatten.  
 
Nach der Begrüssung durch den Gemein-
deschreiber Rolf Wernli bekamen die 
Kinder auf den Abteilungen Bauverwal-
tung, Einwohnerkontrolle, Finanzverwal-
tung und dem Steueramt einige Crash-
Kurse in Sachen Gemeindewesen. Sei es 

einen Bund Hunderternoten durch die 
Notenzählmaschine rattern lassen, Strich-
codes der Steuererklärungen einscannen 
oder einen unterirdischen Tunnel zum 
Reservoir Felli durchlaufen, die Kinder 
erhielten abwechslungsreiche und ein-
drückliche Einblicke in den Alltag der 
Gemeindeverwaltung.  
 

Höhepunkt des gelungenen Morgens bot 
das Bauamt mit einem Rundgang im 
Fahrzeugpark – inklusive Probesitzen 
versteht sich - und einem abschliessen-
den, feinen Znüni. 
 

Felix Wullschleger 

Am Morgen hat meine Mut-
ter Melissa und mich in das 
„Tierdörfli“ nach Wangen 
bei Olten gefahren. Dort hat 
uns eine Tierpflegerin be-
grüsst. Wir bekamen Gum-
mistiefel  und eine viel zu 
grosse Arbeitshose. Melissa 
und ich durften mit zwei 
verschiedenen Pflegerinnen 
mitgehen. 
 
Sina, die Pflegerin, mit der 
ich mitgehen durfte, küm-
mert sich um die Hunde. 

Die Käfige hatte Sina schon mit dem Wasserschlauch gereinigt und ich konnte die 
Fensterscheiben abtrocknen. Nach dieser Arbeit konnte ich beim Putzen der Aus-
senkäfige helfen. Die Hunde haben mich angebellt, weil sie mich nicht gekannt 
haben. Dann war bereits „Znünipause“. Da habe ich auch Melissa wieder gesehen. 
Danach durfte ich zusehen wie Sina die Hunde fütterte. 
 
In der Mittagspause haben sich die Angestellten in der Küche getroffen, um das 
Essen aufzuwärmen. Melissa und ich haben unsere Sandwiches gegessen. Nach 
dem Mittag habe ich Sina geholfen, das viele Laub zusammenzuwischen. Jede Hun-
deunterkunft bekam von uns noch frische Decken und Tücher. Gegen den Schluss 
durfte ich die Babykätzchen sehen. Am Ende des Arbeitstages bekamen wir noch 
ein Geschenk. Dann holte uns Melissas Mutter ab. Es war ein sehr schöner und 
spannender Tag. 
 
Lea, 5B 

Das Lehrerteam der Friedau nutzt seit 
mehreren Jahren den 6. Dezember, um 
die Schüler und Schülerinnen der Mittel-
stufe im Rahmen einer Kulturveranstal-
tung zu überraschen. Darunter waren 
bisher vor allem musikalische Darbie-
tungen wie Gustav, Nino G (Beatboxer) 
und sein akustischer Begleiter Reto We-
ber oder etwa der Drum Circle mit Ma-
thias Schiesser im vergangenen Jahr. 
Tanzend, singend und musizierend durf-
ten die Kinder die Programme jeweils 
mitgestalten und wurden von den jewei-
ligen Künstlern wunderbar eingebunden.  
Als sich am Samichlaus-Tag 2019 nun 
fast 100 aufgeregte Kinder in die Turn-
halle begaben, begrüsste sie ein bunt 
gekleideter, fröhlicher Mann mit kubani-
schem Akzent. Rey Reloba ist nicht nur 
Komiker und Clown, sondern auch 
Jongleur, Artist und Animateur, Musiker 
und Tänzer. Mit seinen verblüffenden 
Zaubertricks und seiner lustigen Art 
hatte er ab der ersten Sekunde die volle 
Aufmerksamkeit.  
 
Während zu Beginn nur wenige Freiwil-
lige zu assistieren trauten, versuchten 
schon bald sämtliche Kinder mit wild 
fuchtelnden Handbewegungen auf sich 
aufmerksam zu machen, damit beim 
nächsten Trick auch sie hautnah auf der 
Bühne dabei sein konnten. Aber wie 
genau sie die Schritte des Zauberers mit 
ihren Adleraugen auch überprüften, das 
für uns rätselhafte Verschwinden oder 
Hervorzaubern von Gegenständen blieb 
ein Mysterium. Wildes Lachen, Raunen 
oder Schreie, etwa als die riesige Ikea 
Spinne zwischen die Stuhlreihen er-
schrockener Kinder sauste, erfüllten die 
Turnhalle. Nach 90 Minuten packender 
Show wurde begeistert eine Zugabe 
nach der anderen gefordert, bis Rey Re-
loba die zufriedenen Kinder dankend in 
den Mittag verabschiedete.  
 
Wir danken für die Ermöglichung eines 
weiteren, erfolgreichen Samichlaus An-
lasses.  
 
Lehrerteam Friedau  

Chlousüberraschung in der 
Friedau 

Zukunftstag im „Tierdörfli“ in Wangen bei Olten 
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Mit vielen anderen Kindern besuchte 
ich die Bäckerei Felber in Langenthal. 
Es war eine tolle Erfahrung. Wir ha-
ben am Anfang einen Plastikmantel 
und eine Kappe bekommen. Danach 
gingen wir runter und formten einen 
Marzipanbären. Als wir fertig waren, 
gingen wir zu einer anderen Frau und 
machten mit Teig eine Schildkröte, 
einen Igel und ein kleines Zöpfchen. 
Dann gingen wir hoch, ein Znüni es-
sen.  
 
Nach dem Essen machten wir ein 
Gruppenfoto und schauten uns drei 
kurze Videos über die Bäckerei an. 
Wir gingen mit einem Bäcker runter 
und machten vor dem Ofen nochmal 
ein Foto. Der Bäcker machte mit uns 
eine kurze Führung durch die Bäcke-
rei. Ich war auch in einem Kühlraum. 
Zuletzt bekamen wir das Foto und die 
Leckereien, die wir gemacht haben. Es 
hat mir sehr gut gefallen.  
 
Chiara, 5B 

Ich habe leider keinen Ort für den Zu-
kunftstag gefunden, darum ging ich in die 
Schule. Wir haben im Englisch Spanisch 
gelernt mit der Englischlehrerin. Das war 
lustig. Ich weiss jetzt die spanischen Wör-
ter für Pult, Baum und Schlange.  

Später gingen wir zu viert ins Turnen und 
haben Badminton gespielt. Kurz darauf 
bereiteten wir die Zutaten für Muffins vor. 
Im Lehrerzimmer haben wir den Teig 
gemixt. Frau Hungerbühler hat uns gehol-
fen, damit es schneller und besser geht. 
Halil, Dylan und ich liefen in den Coop, 
um Backpulver zu kaufen. Frau Zemp 
hatte es vergessen. Als die Muffins im 
Ofen waren, durften wir „Puschi“ spielen. 
Vorsichtig schlossen wir die Computer 
und spielten Uno. In der letzten Lektion 
mussten wir noch ein bisschen rechnen. 
Der Tag war mega cool und hat sehr viel 
Spass gemacht. 
 
Michael, 5B                

Der Zukunftstag 

Morgens auf der Gemeindeschreiberei 
durfte ich mit der Lehrtochter einkaufen 
gehen. Anschliessend erledigte ich ver-
schiedene Arbeiten. Zuerst musste ich 
mit der Frankiermaschine Couverts fran-
kieren. Danach konnte ich mit der  Ange-
stellten zum grossen Tresor, durfte diesen 
öffnen und alles Geld mit Noten und 
Münzen zusammenzählen. Total waren 
es über 25‘000 Franken. Danach rief 
mich der Chef und zeigte mir, wie man 
bestimmte Kleber auf spezielle Briefe 
heftet. In einem separaten Computerpro-
gramm durfte ich selbständig die Daten 
einfügen und auf den But-
ton ,,veröffentlichen‘‘ klicken. Somit 
konnten die Daten im Internet eingesehen 
werden. Nach dem Mittagessen mit mei-
ner Mama hatte ich Einsatz bei ihr auf 
der Finanzverwaltung. Zuerst durfte ich 
den Finanzplan doppeltseitig kopieren 
und ringeln. Dann zeigte mir die Mama 
wie man kontiert, die Belege nummeriert 
und im Buchhaltungsprogramm erfasst. 
Was ganz wichtig ist: Es gibt keine Bu-
chung ohne Beleg!  
 
Der heutige Zukunftstag war interessant 
und hat mir sehr gefallen. Danke dem 
ganzen Verwaltungsteam der Gemeinde 
Gondiswil. 
 
Tobias, 5B 

1. Was heisst Kanalsanierung? 
Ich repariere beschädigte Leitungen mit dem Roboter, damit das Wasser wieder ungehindert durchfliessen kann. 
2. Wie lange arbeitest du schon auf diesem Beruf?  
Schon 20 Jahre arbeite ich bei dieser Firma. 
3. Wie muss man sich diese Arbeit vorstellen? 
Mit dem Roboter werden defekte Stellen gefunden, gefräst und mit Epoxidharz ausgegossen. So sind dann die Rohre wieder ganz. 
4. Wie wird der Roboter bedient? 
Der Roboter hat eine Kamera und wird vom Fahrzeug aus gesteuert. Auf dem Bildschirm kann ich dann alles genau sehen. 
5. Kann man diesen Beruf lernen? 
Ja, seit 2 bis 3 Jahren kann man den Beruf lernen. 
 
Eveline, 5B 

Ich wache auf und will mein Handy aufladen, aber es funktioniert nicht. 

Dann gehe ich kalt duschen, aber der Föhn geht ja auch nicht. Also muss ich die Haare mit dem 
Handtuch abrubbeln. Natürlich brauche ich Kerzen für das Licht. Ich will mir ein kaltes Jogurt ho-
len für das „Zmorgen“, das ist aber warm, weil der Kühlschrank nicht geht. Ich hole den Holzgrill 
zum Kochen. Am liebsten würde ich fernsehschauen, aber das Gerät geht natürlich auch nicht. Also 
lese ich ein Buch an einem hellen Ort, denn Licht kann ich ja keines machen. Ich gehe an den 
Computer, dabei fällt mir auf, dass der Computer nicht gehen kann, denn der Akku ist leer. Also 
gehe ich die Wäsche machen, natürlich von Hand und im kalten Wasser. Brrr, das ist aber mühsam und kalt. Mir fallen fast die 
Hände ab. 

Ich bin froh, wenn der Strom wieder fliesst und wir alle Annehmlichkeiten unserer Zeit wieder nutzen können. 

Ein Tag ohne Strom 

Mit meinem Vater bei der Kanalsanierung 
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Frohe Weihnachten und ein glückliches und gesundes 
2020 wünschen Ihnen  

Schülerinnen und Schüler,  
Lehrpersonen, Schulpflege, 

Schulleitung und Schulsekretariat Murgenthal 

Es waren einmal ein Mädchen und ein 
Junge. Das Mädchen hiess Jelena  und der 
Junge hiess Leon. In Jelenas Schule gab 
es einen Neuling, das war Leon. Jelena 
verliebte sich sofort in ihn… Es war Liebe 
auf den ersten Blick.  
Sie gingen an die Schule Friedau. Beide 
gingen regelmässig in den Jugendtreff. 
Sie haben sich angefreundet. Jelena be-
kam immer mehr Gefühle für Leon. Sie 
trafen sich oft draussen und sie sagte ihm, 
dass sie Gefühle für ihn hat, er antwortete, 
dass er keine für sie hat. Sie war sehr trau-
rig und ging nachhause.  
Nach zwei Wochen bekam er doch auch 
Gefühle und gestand es ihr. Sie gingen 
wieder oft zusammen raus. Er fragte sie, 
ob sie mit ihm zusammen sein will und 
sie sagte: „Ja.“  
 
In Leons Klasse kam eine neue Mitschü-
lerin und sie fingen an sich zu treffen. Die 
Mitschülerin hiess Natalie. Natalie war 
eifersüchtig auf die Beziehung zwischen 

Jelena und Leon. Natalie machte sich an 
Leon ran. Leon merkte nicht, dass Natalie 
vorhatte, sie zu trennen und er traf sich 
mit ihr, aber das gefiel Jelena nicht. Nata-
lie wusste, wenn sie so weiter macht, dass 
sich Leon in sie verlieben würde.  
Jelena wollte mit Leon reden, aber er hat-
te nie Zeit. Eines Tages sah Jelena ihn und 
sagte ihm, dass ihr das nicht gefällt und 
Leon machte dann Schluss und kam mit 
Natalie zusammen. Jelena war am Boden 
zerstört.  
Sie verliebte sich nach fünf Monaten in 
einen Anderen und gestand es ihm. Er 
hiess Almir. Er hatte auch Gefühle für sie, 
aber sagte es ihr nicht. Doch einmal fragte 
er sie, ob sie zusammen sein wollen, doch 
sie sagte nein, weil sie eben schon einmal 
verletzt worden war. Aber sie trafen sich 
weiterhin und kamen nach einem Jahr 
zusammen. 
 

Geschrieben von Sechstklässlerinnen 

Das Liebeschaos 

Schulpflege abschaffen? 

Liebe Eltern 
 
Ende April 2019 gab der Aargauer Re-
gierungsrat Alex Hürzeler bekannt, die 
Schulpflege bis Ende 2021 abzuschaffen. 
Das Vorhaben wird von den meisten 
Parteien und Verbänden unterstützt. 
Selbst der Lehrer- und Schulleiterver-
band ist gegenüber der Abschaffung 
mehrheitlich positiv eingestellt. 
Lediglich der Verband Aargauer Schul-
pflegepräsidentinnen und – präsidenten 
(VASP) stellt sich diesem Vorhaben 
quer. Dies ist logisch. Kein Mensch 
möchte sich selber abschaffen. 
 
Da stellt sich die berechtigte Frage: Wo 
liegt denn der Mehrwert für die Erhal-
tung der Schulpflegen im Kanton Aar-
gau? 
 
Ein paar Punkte möchte ich aufzeigen. 
 

 Wie ist die Schule sachkundiger ge-
führt? Durch ein Gremium, das sich 
ausschliesslich mit ihr befasst, oder 
durch ein Gremium, das daneben 
noch viele andere Sachgeschäfte be-
arbeiten muss? 

 

 Die Schulleitungen leisten heute ge-
mäss einer Studie im Schnitt 10-15 % 
Überstunden. Durch die Abschaffung 
der Schulpflege müssten sie noch 
mehr Aufgaben übernehmen. Kann 
sie den Mehraufwand stemmen trotz 
Aufstockung des Pensums um 10 % ? 

 Die Mitglieder der Schulpflege arbei-
ten für ein geringes Entgeld. Die auf-
zustockenden Schulleiterlöhne und 
Entschädigungen einer eventuellen 
Schulkommission kosten sehr wahr-
scheinlich mehr. Da stellt sich die 
Frage, ob es Sinn macht, ein bewähr-
tes günstigeres Modell gegen ein teu-
reres zu ersetzen. 

 Zum Schluss. Was wird gewonnen, 
wenn die Schulpflege abgeschafft 
wird? Ein bekanntes Schlagwort ist 
«Verschlankung der Führung». Dies 
muss jedoch noch mit Inhalt gefüllt 
werden. 

 
Die Schulpflege wünscht Ihnen und Ih-
ren Kindern ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest. 
 
Schulpflegepräsident 
Roger Haller 

Rätselecke 

 
 

1) Wenn ein Hase 1 min. braucht, um 
eine Karotte zu essen, wie lange haben 
dann 100 Hasen für einhundert Karot-
ten? 
 

2) Zwei Arbeiter bauten in einem Jahr 

eine Mauer. Wie lange haben vier Arbei-
ter dafür? 

    5 6       9   

            1 5 4 

    2     3       

  7       4       

6     5 1       2 

    3             

  2               

1   6 9         5 

7 9   3       1   

Witzecke 
Patient: „Herr Doktor ich komm mir so 
unglaublich überflüssig vor“.   
Doktor: „Der Nächste bitte!“ 
 

„Wow, mein Stift kann Unterwasser 
schreiben!“ „Boah, wow!“ „Er kann 
noch andere Wörter schreiben.“ 
 

Lehrerin: „Tut mir leid Peter, aber 
mehr als eine 5.25 kann ich dir im Fach 
Französisch nicht geben.“  
Peter: „Gracias!“ 
 

Ein Ei sieht ein anderes Ei und fragt: 
„Warum bist du so behaart?“ Erwidert 
dieses: „Halt die Backen! Ich bin eine 
Kiwi!“ 
 
Die Mutter fragt Hanna: „Wieso hast 
du deinen Teddy ins Gefrierfach ge-
legt?“ 
„Ich hätte eben gerne einen Eisbären!“  
 

Klasse 6A Friedau 


