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Unser Pausenplatz 

Unser Pausenplatz vom Schulhaus 
Friedau wird erneuert. Zuerst entstand 
eine grosse Baugrube, weil alles Alte 
wegtransportiert wurde. Danach machten 
die Bauarbeiter einen neuen Belag. Schon 
in den Sommerferien haben Arbeiter die 
Bäume gefällt, weil sie krank waren. Sie 
rissen auch das Spielhäuschen ab. Die 
Spielsachen, die darin waren, befinden 
sich jetzt im Spritzenhaus. In diesem klei-
nen Haus bauten sie eine Tür ein und 
dazu eine kleine Rampe.  
 
Zum Nachbarn mauerten sie ein kleines 
Mäuerchen. Danach haben sie Eisenstan-
gen zugeschnitten und zusammen-
geschweisst und einen hohen Zaun daran 

gespannt. Nun fliegen keine Bälle mehr 
in den Garten des Nachbarn. 

Später haben sie dann neue Bäume einge-
pflanzt. Die Sommerferien waren vorbei 
und alle Kinder kamen in die Schule. Die 
Bauarbeiter arbeiteten bis zu den Herbst-

ferien nicht mehr am Pausenplatz. Nach 
den Herbstferien bauten sie die Kletterge-
rüste auf. Zuerst wurden farbige Pfosten 
einbetoniert. Rundherum um die Pfosten 
verteilten die Bauarbeiter Kieselsteine. Es 
werden später noch eine Kletterwand 
montiert und Sitzgelegenheiten hinge-
stellt.  
 
Wir freuen uns darauf, dass wir den Klet-
terpark endlich benutzen können! Das ist 
toll, dass unser grauer, langweiliger Pau-
senplatz in einen interessanten und span-
nenden Spielgarten verwandelt wurde. 
 
 
Eveline und Lea, 6B Friedau 

Am Montag, 9. November 2020, war die 
Veloprüfung. Bei der Veloprüfung gab es 
eine theoretische Prüfung und eine prak-
tische Prüfung. Am Anfang der Strecke 
mussten wir links abbiegen und danach 
geradeaus fahren. Wir mussten bei der 
Mehrzweckhalle starten und bis zur Mig-
ros fahren. Dort wendeten wir auf einem 
Parkplatz. Danach fuhren wir bis zum 
Ochsnersport. Von dort mussten wir auf 
die Hauptstrasse abbiegen und dann 
gings bei der Sammelstelle vorbei zurück 
zur Mehrzweckhalle. Dort war dann die 
Strecke zu Ende. 
 

Es sind viele Leute am Strassenrand ge-
standen und haben geschaut, was wir 
machen. Wenn wir über 10 Fehler hatten, 
hatte man nicht bestanden. Ein Fehler 
war zum Beispiel, wenn man bei der Ab-
biegung den Arm nicht gerade gestreckt 
hatte. 
 
Wir mussten für die Veloprüfung sehr 
viel lernen. Es war kalt und ein bisschen 
dunkel. Der Polizist hiess Herr Wuffli. 
Bei der Rangverkündigung waren alle 
nervös. Manche haben sich gefreut und 
manche nicht. 
 

Tipps für die 4. Klasse: 

 Guckt immer beim Linksabbiegen 
nach hinten! 

 Lernt viel für die Veloprüfung! 

 Zieht immer einen Helm an! 
 
Berat, Emma, Michelle, 5A Friedau 

 

Veloprüfung 

Delegierte aus allen Klassen der Mittelstufe 

Wir bekommen einen neuen Pausenplatz. 
Beim Velounterstand und der ganze Bo-
den vom Pausenplatz wurde schon ge-
teert. Jetzt ist er besser zum Spielen... 
Der Spielplatz steht auch schon, aber die 
Kletterwand muss noch bedruckt werden. 
Im Delegiertenrat (von jeder Klasse 4 bis 
6 wurden anfangs Schuljahr je ein Junge 
und ein Mädchen ausgewählt) haben wir 
schon die Folie gestaltet, damit man sie 
drauf drucken kann. 
 
Wir haben auch einen Sitzballplan be-

kommen. Am Dienstag darf die vierte 
Klasse, am Mittwoch die Sechste, am 
Donnerstag die Fünfte und am Freitag 
dürfen alle spielen. 
 
Die Pausenkiste ist auch neu. Sie ist jetzt 
kein klappriges Häuschen mehr, sondern 
ein Teil vom «Spritzenäuschen» mit einer 
guten Türe, wo alles drin versorgt werden 
kann (z.B. Moonhoper, Seile, Bälle etc.). 
 
Luca S. und Rafael, 5B Friedau 
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Nachdem ich erfahren hatte, dass ich im 
Sommer 2020 das Schulhaus wechseln 
würde, machte ich mir natürlich Gedan-
ken, was dazu nötig wäre, dass ich den 
Unterricht im Wald auch im Schulhaus 
Riken fortsetzen könnte. Die ideale Lage 
des Waldplatzes Hohwart, fast unmittel-
bar hinter dem Schulhaus, würde ich si-
cher missen. 
 
Bereits im Frühjahr habe ich mich darum 
mit dem Förster Markus Bürki in Verbin-
dung gesetzt. Zusammen haben wir einen 
Platz in der Nähe des Schützenhauses 
Riken gefunden, auf welchem er mir er-
laubte ein Waldsofa zu bauen und eine 
Feuerstelle einzurichten, und diese da-
nach auch regelmässig zu nutzen. An 
dieser Stelle noch einmal herzlichen 
Dank, Herr Bürki! 
 
So habe ich die Eltern zusammen mit 
dem Stundenplan darüber informiert, dass 

ich Ende 
Sommerfe-
rien vor 
hatte, die-
sen Plan 
umzuset-
zen. Über-
wältigend 
viele Fami-
lien haben 
sich da-
raufhin 
angemel-
det, mich 

dabei zu unterstützen. Am letzten Sams-
tag vor dem Schulanfang besammelten 
wir uns beim Schützenhaus, machten uns 
auf dem Weg zum Waldplatz und wurden 
dann auch gleich aktiv. Die rund 80 hel-
fenden Hände bauten daraufhin im Tur-
botempo Waldsofa und Feuerstelle, sam-
melten Holz fürs Sofa und machten den 
ausgiebigen Znüni-Zmittag bereit! Auch 
Ihnen allen noch einmal ein herzliches 
Dankeschön!!! 
 
Seit dem Schulanfang nutzen wir nun den 
Waldplatz einmal die Woche, singen, 
spielen, zählen, buchstabieren, sortieren, 
entdecken, erzählen…. Die Schülerinnen 
und Schüler sind jeweils hochmotiviert, 
am Freitagmorgen den Spaziergang unter 
die Füsse zu nehmen. Sie schätzen die 
Zeit im Wald sehr. Wenn die meisten 
auch am liebsten den ganzen Vormittag 
spielen würden, machen sie doch auch bei 
den Unterrichtseinheiten engagiert mit. 

Ob sie dabei etwas bereits Bekanntes 
üben, oder etwas ganz Neues lernen, 
spielt dabei keine Rolle. Lernen im Wald 
bringt eine willkommene Abwechslung 
zum Schulalltag. 
 
Begleitet werden wir dabei von unserer 
Klassenassistentin Corina Schmutz und 
von der Deutsch als Zweitsprache-

Lehrperson Andrea Krone, die jeweils 
nach der grossen Pause zu uns stösst.  

Claudia Käch, KLP 1. Klasse Riken 

Waldplatz in Riken 

Veloprüfung 5. Klasse vom 9.11.2020 
Vor der Prüfung: 
Beim Outlet Parkplatz übten wir ein paarmal mit der ganzen Klasse das Linksabbiegen, Rechtsabbiegen, Zurückschauen… 

 

Wir sind oft auch nach der Schule die ganze Strecke gefahren, es kam immer mindestens die halbe Klasse mit! 
An der Prüfung: 
Zuerst bekamen wir die Startnummern, dann kontrollierte Herrn Wuffli unsere Velos. Die Lehrer/innen und Hilfslehrerinnen kon-
trollierten die Strecke. Man musste immer 50 Meter Abstand zu dem Vorderen haben. 
Nach der Prüfung: 
Ein oder zwei Lektionen später kam dann Herr Wuffli und sagte, ob wir bestanden haben oder nicht. Aber wir haben alle, ausser 
jemandem bestanden. Wir waren alle sehr froh, dass die Prüfung vorbei war! 
Wie ging das mit den Fehlern? 
Mit neun Fehlern ist man durchgefallen und wenn man die Prüfung nicht bestanden hat, muss man sie nächstes Jahr mit den neuen 
5. Klässlern wiederholen. 
                 
Anna und Elena, 5B Friedau 
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Am Donnerstag, den 5. November 2020 
besuchte uns Herr Wuffli von der Regio-
nalpolizei Zofingen im Kindergarten. 
Herr Wuffli kam aber nicht alleine, son-
dern mit einem grossen Koffer. Da drin 
versteckte sich Pylonis, eine kleine sym-
pathische Verkehrspylone, die den Kin-
dern gefährliche Situationen im Strassen-
verkehr signalisieren soll. Während dem 
theoretischen Teil im Kindergarten lern-
ten die Kinder, wie und wo sie die Strasse 
sicher überqueren können und auf welche 

Verkehrsteilnehmer sie achten müssen. 
Eine Strasse, ein Fussgängerstreifen, ein 
Trottoir und viele verschiedene Fahrzeu-
ge befanden sich ebenfalls bei Herrn 
Wuffli im Koffer. 
 
Dann ging es an den praktischen Teil. Die 
Kinder übten zuerst an der Zelgstrasse 
das richtige Überqueren der Quar-
tierstrasse ohne Fussgängerstreifen. Da-
nach wurde die Bergstrasse beim Fuss-
gängerstreifen in Richtung Gass über-
quert. Der doch reichlich vorhandene 
Verkehr verunsicherte einige der Kinder. 
Wann kann ich über die Strasse? Was 
muss ich machen, wenn ein Auto anhält? 
Was mache ich, wenn kein Auto kommt? 
Einige Kinder warteten und warteten, 
wenn gerade nichts kam, statt die Strasse 
zu überqueren. Hier braucht es weiterhin 
Übung auch mit den Eltern, um Selbstsi-
cherheit zu erlangen und die Strasse ge-
fahrlos zu überqueren.  
 
Mit dem Fortschreiten der praktischen 

Lektion wurden immer mehr Kinder un-
genau in der Ausführung der Strassen-
überquerung. Der Kopf wurde nicht mehr 
richtig gedreht und somit kontrolliert, ob 
etwas kommt, oder es wurde gar nicht 
erst am Randstein angehalten. Hier zeigt 
sich, wie wichtig das Üben ist, damit es 
auch nach einem anstrengenden Kinder-
garten auf dem Heimweg nicht zu Unfäl-
len kommt. 
 
Ermuntern Sie bei gemeinsamen Spazier-
gängen Ihr Kind dazu, für Sie zu kontrol-
lieren und zu entscheiden, wann es geeig-
net und sicher ist, die Strasse zu überque-
ren.  Zurück im Kindergarten verteilte 
Herr Wuffli noch Broschüren, Bastelbö-
gen für einen Pylonis, Plakate für die 
Kinder im 1. Kindergartenjahr und einen 
Aufkleber für das erste gemeinsame Üben 
im Strassenverkehr.  
 
Sarah Bolliger,                                     
KLP Kindergarten Riken 1 

Verkehrserziehung im Kindergarten 

Kürbis schnitzen 
Am Tag vor Halloween schnitzten wir in 
der Aula Kürbisse zusammen mit der Klas-
se 6A. Zuerst mussten wir die orangen 
Köpfe im Pausenhüttli holen. Danach 
konnte jeder Schüler seiner Fantasie freien 
Lauf lassen. Als erstes schnitten wir den 
Deckel ab und höhlten den ganzen Kopf 
aus. Wenn man das nicht tat, schimmelt er 
gleich. Den Deckel musste man auch gut 
abkratzen, denn dort hingen viele „Fäden“ 
mit Kernen dran. An jedem Tisch arbeite-
ten vier Leute, die schnitzten und sich 
Werkzeuge teilten. Die Kürbisreste lager-
ten wir in Kesseln vor dem Schulhaus. 

Kürbisse gab es einäugige, böse, nette, 
zahnlose und witzige Exemplare. Es war 
eine witzige Arbeit.  
 
Marc, Timo und Lars, 6B Friedau 

Laternenumzug 

Am 3. November wäre es soweit gewe-
sen: Der Laternenumzug des Kindergar-
ten Hohwart, der 2. und 3. Klasse Hoh-
wart und der 1. Klasse Riken wäre vor 
der Türe gestanden.  
 
Vorgängig haben alle Klassen fleissig 
gebastelt, geschaffen und kreiert. Alles 
mit grosser Vorfreude auf diesen Abend. 
Leider konnte dieser Anlass aber wegen 
den Corona-Bestimmungen nicht durch-
geführt werden. Um die schönen Kunst-
werke  trotzdem zu würdigen und im Ein-
satz zu sehen, haben die Klassen kleinere 
Alternativprogramme durchgeführt. Ein 
kleiner Laternenmarsch mit angezündeten 
Kerzen im verdunkelten Schulzimmer, 
untermalt mit heiterem Gesang der Later-
nenlieder, war ein Teil der Ideen. Am 
Abend sollten die Kinder ihre Laternen 
und Fackeln im Garten, auf dem Balkon, 
oder gut sichtbar hinter einem Fenster 
ausstellen. Natürlich durften die Familien 

auch einen eigenen kleinen Laternenum-
zug unternehmen. So konnten die Lichter 
in dieser Form genossen werden. Wir 
hoffen, diesen Tag so trotzdem etwas 
speziell gestaltet zu haben und etwas 
Licht in die nicht ganz einfache Zeit ge-
tragen zu haben. 
 
Die Lehrerinnen der beteiligten Klassen 
Julia Engel 
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Die Schüler vom Schulhaus Friedau 
hatten dieses Jahr nicht einmal einen 
Zukunftstag! Corona macht auch vor 
den Schulhäusern nicht Halt. Die Lehrer 
und Lehrerinnen tragen Masken, haben 
Glasscheiben vor dem Pult, halten Ab-
stand zu den Kindern und waschen re-
gelmässig die Hände. Sämtliche Feste 
und Ausflüge wurden abgesagt, auch 
das Musical vom König der Löwen fand 
nicht statt. Klar waren alle Schülerinnen 
und Schüler sehr traurig.  
 
Die Ausflüge in die Badi und die Ver-
brennungsanlage machten die 5. Kläss-
ler trotzdem. Wir konnten aber nicht mit 
dem Bus gehen, sondern mussten alles 
mit dem Velo fahren. In der Kehrricht-
verbrennungsanlage mussten wir 
manchmal auch Masken tragen!  

 
In der letzten Zeit wurde der Pausen-
platz neu gestaltet. Wir machten also 
viele tolle Sachen…trotz Corona! Zum 
Glück konnten wir auch die Veloprü-
fung bei Herrn Wuffli machen. 
 
Léonie, 5B Friedau 

Ökomorgen 

Der Ökomorgen war sensationell, denn 
ich kam in die Schule und gleich nach der 
Pause ging es schon los. Da Leron Logo-
pädie hatte, musste er bis zur Moosmatt 
mit dem Velo mitkommen, um dann von 
dort aus nach Riken zu gehen. Jonas, 
Luca, Simon und ich gingen auf die ande-
re Seite der Hauptstrasse, um dort Müll zu 
sammeln. Wir fanden sehr viel Abfall, 
sogar ein Laptop-Ladekabel und eine 
Shisha Kohle. Leider fanden wir auch 
jede Menge Tabletten und Dosen von 
Energy Drinks, wir fanden sogar ein Bur-
ger King Menü. Schlussendlich brachten 
wir fünf Säcke zurück und ein paar Sa-
chen, die zu spitz waren für in den Sack. 
Schließlich gingen wir durch den Wald 
und Aaron und ich nahmen eine Weinfla-
sche aus dem Rotkanal oder ein wenig 
weiter fanden wir im Bach ein Velorad 
und eine Hundedecke am Rand des Ba-
ches. Anina trug einen kaputten, liegenge-

lassenen Zaun mit sich herum. Nun war 
der Tag auch schon wieder vorbei. Ich 
finde es toll, dass sich die Schulen der 
Gemeinde Murgenthal Zeit nehmen, ein 
bisschen aufzuräumen, aber ich finde es 
auch erschreckend, dass man so viel Ab-
fall liegen lässt.  
 
Mateo, 6A Friedau 

In unserer Schule müssen die Lehrer Mas-
ken tragen. Wir können wegen den Viren 
keine Lieder mehr singen. An den Zu-
kunftstag konnten wir auch nicht gehen. 
Kein Akrobatik im Turnen, keine Pausen-
milch und kein Händeschütteln… Die 
Hygieneregeln sind sehr streng. Wenn 
man in die Schule kommt und auch nach 
der Pause, muss man die Hände waschen. 
Die Lehrer können die Masken zwischen-
durch ausziehen. Aber nur wenn sie im-
mer 1.5 m Abstand zu der Klasse halten 
und beispielsweise 15 Minuten am Pult 
sitzen. 

Corona bedroht nicht nur uns, sondern die 
ganze Welt. Wir hatten sogar sehr lange 
Homeoffice. Aber das ist für uns Kinder 
zum Glück zu Ende. Wir hoffen nur, dass 
sich dies nicht nochmals zuträgt. Das wä-
re nämlich sehr brutal für uns, aber auch 
für die anderen Schulen. 
 
In letzter Zeit konnten wir auch keine 
Klassenausflüge mehr machen. Das ist 
sehr schade. Alle hoffen natürlich, dass 
das bald zu Ende ist! 
 
Can und Jason, 5B Friedau 

Schluss mit Virus! 

Corona versaut alles! 

Die Klasse 5A war am Mittwoch, 
11. September 2020, mit dem Fahrrad in 
die KVA gefahren. Es war anstrengend, 
hat sich aber gelohnt. Nach einer Weile 
kamen wir in Oftringen an.  Herr Busch-
baum kannten wir schon vom Pusch. Er 
war zuvor schon bei uns im Unterricht. 
Seine Kollegin kannten wir noch nicht, 
aber sie war nett. Danach wurde die Klas-
se aufgeteilt.  
 
Die Gruppe 5A/a ging mit der Frau und 
Herr Graber mit, die Gruppe 5A/b ging 
mit Herrn Buschbaum und Herrn Wull-
schleger mit. Als wir reingingen, mussten 

wir viel zu grosse Westen anziehen, die 
uns bis zu den Knien kamen. Endlich 
ging es los! Es hatte viel Abfall, als wir 
mit der Tour starteten. Wir sahen das 
grosse Feuer und es war ziemlich heiss. 
Danach gingen wir in einen Raum. Da 
hatte es einen Riesen-Ventilator. Da war 
es wieder etwas kalt. Als wir wieder 
draussen waren, sahen wir riesige Abfall-
würfel, die als Winterspeck dienen, damit 
sie auch an Festtagen Abfall verbrennen 
können, weil da weniger Abfall kommt. 
Damit das Feuer immer weiter brennen 
kann. Es hat etwas gestunken wegen dem 
ganzen Müll. Als wir fertig waren und 
wir auf die andere Gruppe warteten, sa-
hen wir, wie die Müllwagen auf eine rie-
sig grosse Waage fuhren, wie die Lastwa-
gen den Müll abluden und wie sie wieder 
abfuhren. Dann kam die andere Gruppe 
wieder. Wir durften sogar als Klasse auch 
auf die Waage stehen. Wir wogen 720 kg. 
Wir mussten Masken anziehen, aber das 
machte Spass. Schon war der Tag vorbei. 
Das war ein toller und cooler Tag. 

 
 
Jael und Yara, 5A Friedau 

Ausflug in die Kehrichtverbrennungsanlage 
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Abfall und Recycling Ausflug in die Badi 

Heute ist Ökomorgen! Nach der grossen 
Pause besammelten wir uns auf dem Pau-
senplatz. Alle mussten Handschuhe mit-
bringen. Vom Pausenplatz aus marschier-
ten wir die Aarburgerstrasse hinauf nach 
Glashütten. Auf dem Weg nach Glashüt-
ten sammelten wir Abfall. Auf jeder Stras-
senseite waren 2 bis 3 Gruppen am Sam-
meln. Gefunden haben wir Papierreste, 
Bretter, Zigaretten, Dosen und Flaschen. 
Den Abfall haben wir in Müllsäcke hin-
eingelegt und den ganzen Weg mitgetra-
gen. In Glashütten haben wir weiterge-
sucht, auf den Strassen und im Wald. Wir 
haben viel Abfall gesammelt. Unsere Sä-
cke waren recht voll. Am Schluss machten 
wir noch ein Foto. Alle waren froh, dass 
wir danach nach Hause gehen konnten. 
 

Halil, 6B Friedau 

Hallo, ich erzähle euch von dem Ausflug 
in die Badi! Die 5A und 5B nahmen ihre 
Fahrräder und fuhren nach Wynau, dann 
weiter nach Roggwil. Wir waren zusam-
men etwa 36 Kinder und 2 oder 3 Lehr-
personen. Aber jetzt zurück zur Badi… 
Alle Kinder mussten einen Schwimmtest 
bestehen. Den Test mussten wir bestehen, 
weil wir sonst nicht ab dem Sprungbrett 
springen durften. Es hatte in der Badi 
noch eine Rutschbahn, eine Schwimm-
bahn und einen Kiosk. 
 
Ganze 2 Stunden hatten wir Spass, doch 
dann gingen wir wieder zurück und alles 
war wieder so wie es immer gewesen ist. 
 

Lara, 5B Friedau 

Am Sporttag musste die ganze Mittelstu-
fe 10 Posten erledigen und Punkte sam-
meln. Wir wurden in verschiedene Grup-
pen aufgeteilt. Ein Posten war in der 
Turnhalle. Da musste man einen Par-
cours machen. Es hatte ein Bänkli, das in 
den Ringen hing. Danach musste man 
über einen Barren mit einer dicken blau-
en Matte klettern und auf der anderen 
Seite runterspringen. Am Schluss musste 
man nur noch über die Sprossenwand, 
unter einem Kastenteil durch und eine 
Klingel schlagen. Dann wurde die Zeit 
gestoppt. 
 
Einen Tag später wurden noch die Ränge 
verlesen. Gewonnen hat Timo, auf dem 
zweiten Platz war Aaron und auf dem 
dritten Platz war Ivan, also ich. 
 
Ivan, 5B Friedau 

Das Abfallsammeln 

Wir hatten im NMG das Thema Abfall. 
Dort lernten wir, dass man Abfall nicht 
einfach auf den Boden schmeisst! Wenn 
es Glas oder andere scharfe Dinge sind, 
könnte ein Tier sich schneiden. Plastik 
ist noch schlimmer, weil es die Tiere 
fressen und wenn es ins Wasser gelangt, 
wird es immer kleiner.  
 
Das ist auch mit Pet so. Es ist mit Pet 
einfach noch schlimmer als mit dünnem 

Plastik, weil es länger braucht, bis es 
weg ist. Dann gelangt es irgendwann ins 
Meer und die Fische verwechseln es mit 
Nahrung. Die Schildkröten essen sogar 
ganze Plastiksäcke, weil sie es mit 
Schwämmen verwechseln (siehe Foto). 
Wenn die Tiere den Abfall essen, könn-
ten sie sterben oder sich innerlich 
schlimm verletzen. Weil wir Fische es-
sen, könnten auch wir Plastik essen, da 
sie den Plastik gefressen haben. Welche 
Folgen das für uns Menschen hat, wissen 
die Wissenschaftler aber noch nicht. 
 
Das haben wir auch noch gelernt: Man 
sollte alles recyceln, weil so die Roh-
stoffe nicht verbraucht werden. Wenn 
man die Wälder abholzt, haben die Tiere 
kein Zuhause mehr. 
 
Luca C. und Nevio, 5B Friedau 

Sporttag in der Friedau 
Sportmorgen 2020 

Wir haben am Donnerstag, den           
27. August 2020, einen Sportmorgen 
mit den 4. bis 6. Klassen veranstaltet. 
Wir haben Ballweitwurf, Sackhüpfen, 
Puzzlerennen, Besenunihockey, Seil-
hüpfen, Parcours und Memory gemacht. 
Es bereitete uns viel Spass. Beim Ball-
weitwurf musste man an ein Gitter wer-
fen, aber vorher musste man schätzen, 
wie weit man kommen würde. Da lagen 
einige etwas daneben. Beim Sackhüpfen 
bestand die Aufgabe darin, so schnell 
wie möglich um einen Pfosten zu hüp-
fen. Beim Puzzlerennen war Geschick-
lichkeit und Schnelligkeit gefragt. Im 
Besenunihockey musste man um die 
Hütchen herum einen Ball bringen, dies 
auch in möglichst kurzer Zeit. Beim 
Seilhüpfen sollte man in einer Minute so 
viele Sprünge wie möglich absolvieren. 
Beim Parcours ging es darum, mit ei-
nem kleinen Einkaufswagen von Station 
zu Station zu fahren. Das war richtig 
anstrengend! Beim Bowling versuchte 
man, mit einem Ball die Kegel umzu-
werfen. Am Freitag nach dem Sport-
morgen gab es die Rangverkündigung. 
Timo Uhlmann von der Klasse 6B wur-
de Erster. Bravo für diese Leistung! 
 

Romeo und Frau Biedermann,  
4A Friedau 

Turnunterricht Klasse 4A 
Im Turnen machen wir tolle Sachen wie 
zum Beispiel Sitzball und wir studieren 
im Moment auch noch einen Tanz ein. 
Beim Tanz benutzen manche ein Trampo-
lin und mit einem Basketball hüpfen sie 
auf die Matte und versuchen den Korb zu 
treffen. Was wir auch noch probierten, 
sind Brennball und Ball über die Schnur. 
Wir stellen auch herausfordernde Hinder-
nisparcours auf. Da muss man zum Bei-
spiel durch einen Ring hüpfen, über Käs-
ten springen und Rutschbahnen hinunter-
rutschen. Manchmal werfen wir auch Bäl-
le hin und her, um das Werfen und Fan-
gen zu trainieren. Wir spielten bereits 

mehrmals Burgvölkerball. Die Klasse 6B 
stellte uns eine Burg auf, die wir dann 
benutzen durften und wir räumten sie hin-
terher wieder auf. Wir wür-
den mal in der Turnstunde 
gerne schlitteln gehen mit 
der 4B, aber natürlich geht 
das nur, wenn es  genug 
Schnee hat... 

Mia, Dominik, Josefin und 

Frau Biedermann, 4A 

Friedau 
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Am Dienstagmorgen, dem 15. September 
2020, waren alle Schüler der Klasse 4A 
sehr aufgeregt, denn wir mussten für ein-
mal nicht ins Schulzimmer, sondern durf-
ten ins Wasserkraftwerk Wynau / 
Schwarzhäusern gehen für eine Führung. 
Als wir mit unseren Velos losfuhren, 
mussten wir an der Hauptstrasse sehr 
lange warten, bis alle die Strasse über-
queren konnten.  
 
Die Fahrt dauerte etwa 25 Minuten. Als 

wir angekommen waren, assen wir unse-
re Znüni und tranken noch etwas. Dann 
teilte Frau Biedermann die Teams ein.  
 
Wegen den Corona-Schutzmassnahmen 
hatten wir drei Führer und konnten so 
unsere Klasse in drei kleine Gruppen 
teilen. Wir schauten uns im Videoraum 
zuerst einen kurzen Film über Onyx, die 
Stromfirma an. Nachher gingen wir wei-
ter in den Physikraum. Da konnten wir 
Experimente mit Strom machen und 

schauen, wie ein Kraftwerk funktioniert. 
Unser Führer hatte vergessen, die eine 
Maschine abzuschalten und fasste sie an, 
es gab ihm einen Elektroschock. Es tat 
ihm zum Glück nicht weh. Dann gingen 
wir in einen anderen grossen Raum. Dort 
kommen jeweils die Lastwagen hinein, 
wenn eine Turbine geflickt werden muss. 
Zur Stärkung gab es ein paar Traubenzu-
cker. Nun ging es tief hinunter unter den 
Wasserspiegel. Wir sahen, wo sich die 
grossen Turbinen befinden, die vom 
Wasser der Aare angetrieben werden. Die 
Wirkung der Traubenzucker liess nicht 
lange auf sich warten: Ein paar Kinder 
rannten nach der Besichtigung schnell 
die vielen Treppen rauf und waren sogar 
schneller als der Lift. Zum Schluss durf-
ten wir die Fischtreppe anschauen. Wir 
sahen leider keinen einzigen Fisch. Wir 
versammelten uns wieder beim Anfangs-
ort und kamen alle gut nach Hause. Es 
war schön. 
 

Joel, Romeo und Frau Biedermann,  

4A Friedau 

Ausflug ins Wasserkraftwerk Wynau-Schwarzhäusern 

An einem sonnigen Vormittag trafen 
sich die Klassen 6A und 6B vor der 
Schulhaustür mit den beiden Lehrerin-
nen, Frau Zemp und Frau Wyttenbach. 
Wir haben eine Wasserschlacht im 
Wald beim Bach geplant. Wir liefen in 
Einerkolonnen in den Wald und liefen 
zum Bach hinunter. Alle hatten Was-
serpistolen dabei. Einige hatten kleinere 
Wasserpistolen, andere ziemlich grosse. 
Wir packten unsere Sachen aus, such-
ten einen gemütlichen Platz und legten 
unsere Tücher hin. Die Lehrerinnen 
erklärten uns noch die Regeln und ohne 
zu zögern rannten wir los und besprit-
zen uns mit Wasser. Die Wasserpisto-
len konnte man im Bach auffüllen, aber 
man konnte auch Pausen einlegen. 
Plötzlich bemerkten die Lehrpersonen, 
dass zwei Kinder fehlen. Sie fingen an 
zu suchen. Sie haben sie gerufen und 
gesucht, bis man sie gefunden hat. Sie 
waren ein wenig weiter hinten im 
Wald. Die Lehrpersonen holten sie wie-
der nach vorne, zu den anderen Kin-
dern. Als sie am Anfang die Regeln 
erklärten, haben sie mehrmals erwähnt, 
dass man sich abmelden sollte, wenn 
man ein bisschen weiter weg möchte. 
Sie haben es den Kindern nochmals 
erklärt, aber die Hauptsache ist, dass sie 
wieder zurück sind. Wir hatten Spass 
und tobten uns aus. Kurz vor Schul-
schluss sind wir langsam zurückgelau-
fen und haben uns abgetrocknet. Wir 
haben uns verabschiedet und durften 
nach Hause gehen. 
 

Sarah, 6A Friedau 

Die Wasserschlacht Tenniskurs in Glashütten 

Wir fuhren am Mittwoch, 9. September 
2020, zum Tennisclub Glashütten. Wir 
mussten den Hügel hinauffahren. Das 
war anstrengend. Wir stellen die Fahrrä-
der beim Schulhaus ab und gingen zum 
Tennisclub. Frau Gerteiser und Frau 
Wüthrich warteten auf uns und wir durf-
ten Pause machen, bis der Rest der Klas-
se da war. 
 
In der Pause bekamen wir Rivella oder 
„Zitro“ als Getränk. Dann lernten wir, 
wie man den Schläger hält. Danach spiel-
ten wir Aufwärmspiele. Dann machten 
wir Zweiergruppen. Dann zeigten uns die 
Lehrerinnen wie man Tennis spielt. Beim 
Zurückfahren gab es einen Unfall. Die 
Schüler, die in Murgenthal wohnten und 
den Weg nicht kannten, durften mit 
Herrn Wullschleger mitfahren. Eine 
Gruppe bog mit dem Lehrer falsch ab. 
Sie haben den Weg dann trotzdem aus 
dem Wald rausgefunden.  

Ein Schüler ging durch den Wald alleine 
nach Hause. Es war sehr heiss und ein 
schöner Sommertag. Es war ein schönes 
Erlebnis. Die Lehrerinnen waren sehr 
freundlich und halfen uns immer, wenn 
wir Probleme hatten. 
 
Anton, Luca, Yanik, 5A Friedau 
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Schon Anfang November erfuhren wir, dass der Zukunftstag nicht stattfinden wird, 
wegen dem Corona Virus. Also beschloss Frau Zemp, einen besonderen Morgen zu 
machen. Sie gab uns den Auftrag, übers Wochenende coole Ideen zu finden, die wir 
am Donnerstag umsetzen können. Am Montag brachten viele Schüler/innen gute 
Ideen. Drei Tage später, als es klingelte, freuten sich alle Kinder aufs Spielen. Zuerst 
haben wir abgestimmt, wer Jassen, Spielen oder «Wehrwölfeln» will. Die Gruppen 
waren perfekt zum Spielen. Es gab keinen Streit und kein Gemecker. Diejenigen mit 
den Wehrwölfen gingen in den dunklen Gruppenraum mit Kerzen. Einige Schüler 
wollten nicht jassen und haben dann Uno gespielt. 30 Minuten später mussten wir 
aufhören, um etwas anderes zu spielen. Wir spielten Lotto und jeder hat was gewon-
nen und war glücklich. Danach haben wir im «Kahoot» gerätselt und durften eigene 
Gruppen machen. Eine halbe Stunde später liefen wir hinaus in die Pause. In der 
Pause genossen wir unser Essen. 
 
Danach spielten wir im Turnen Burgvölkerball, das war super! In der letzten Lektion 
vor dem Mittag liefen wir noch in den Wald, um Verstecken zu spielen, alle machten 
mit und es war lustig, bis Céline weinend aus dem Wald kam. Sie wurde von zwei 
Wespen angegriffen und gestochen, weil sie sich in Célines Haaren verfingen. Zum 
Glück ist sie nicht allergisch und alles wurde wieder gut. 
 
So sollte Schule immer sein! 
 
Michael und Seydi, 6B Friedau 

Der Zukunftstag Tennis 

Der Tennis Club Murgenthal organisierte 
auf die Anfrage der Lehrpersonen einen 
Workshop für die ganze Mittelstufe. An 
einem sonnigen Freitagnachmittag ver-
sammelte sich die Klasse 6A auf dem 
Pausenplatz in der Hohwart. Wir brach-
ten den zwei netten Frauen Geschenke 
als Dankeschön dafür, dass Sie sich Zeit 
für die Mittelstufe genommen hatten. 
Sharon und Alina gaben uns Tennisschlä-
ger und wir wärmten uns auf mit einem 
klassischen Fangen. Nach dem Aufwär-
men probierten wir verschiedene Übun-
gen aus, danach spielten wir Matches. Es 
machte viel Spass. Nach den Matches 
waren wir alle ausser Puste und wir ha-
ben einen Becher bekommen und etwas 
zu trinken, wir tranken Ice Tea, Cola, 
Rivella oder Wasser. Wir schwitzten ei-
nen Wasserfall, weil es so heiss war. 
Nach dem Tennis haben wir alle ein 
Schoggistängeli und ein Blatt zum An-
melden für einen Tenniskurs bekommen. 
Danach gingen wir zufrieden nach     
Hause.  
 
Tristen, 6A Friedau 

An einem regnerischen Freitagnachmit-
tag trafen wir uns vor der Turnhalle in 
Murgenthal. Nach einer Weile kamen 
auch schon die Karatelehrer mit ihren 
Anzügen daher. Bevor wir anfingen, 
wärmten wir uns etwa eine Viertelstunde 
bis eine Halbestunde auf, alle waren aus-
ser Atem. Anschliessend dehnten wir, am 
Anfang ging es noch, aber dann jammerte 
fast unsere ganze Klasse herum vor 
Schmerzen. Nun legten wir eine kurze 
Pause ein, wir tranken viel Wasser, weil 
wir so Durst hatten. Nach der kurzen 
Pause übten wir ein paar Techniken aus 
dem Karate, wir konnten die Techniken 
zu zweit ausprobieren. Nachdem nahmen 
die Karatelehrer den Box-Sack hervor, 
wir durften in den Box-Sack boxen, aber 
leider war er schon ein bisschen beschä-
digt. Später durften wir noch in die 
Schlagkissen kicken, wir wendeten auch 
unsere gelernten Techniken an. Zum 
Schluss verabschiedeten wir uns noch, 
dann waren die zwei Lektionen auch 
schon vorüber. Ich glaube jeder hatte 
über das Wochenende Muskelkater, ich 
auf jeden Fall schon. 

Yelina, 6A Friedau 

Der Karate-Workshop Ich habe den Walterli aus der Sage von 
Wilhelm Tell zu Hause. Es hatte ge-
passt, denn wir hatten zu der Zeit das 
NMG Thema Schweiz, in dem Walterli 
und Tell, sein Vater, auch eine Rolle 
spielten. Dann hatte ich die Idee! Ich 
könnte ja Walterli und die 2 Armbrüste 
mal mit ins Turnen bringen. Ich habe 
das dann Frau Wyttenbach vorgeschla-
gen und sie meinte, das sei ein glorrei-
cher Einfall. Ich organisierte alles und 
unser Nachbar brachte den holzigen 
Walterli mit dem Auto extra zur Turn-
halle.  

 
Alle waren am Anfang ziemlich skep-
tisch, als ich ihnen erklärte, wie es geht. 
Weil es bloss zwei Armbrüste gab, ha-
ben wir die Halle in der Mitte geteilt. 
Die einen haben ein Spiel gespielt und 
immer zwei waren bei mir und haben 
auf Walterlis Kopf gezielt. Er trug wie 
in der Geschichte einen Apfel auf dem 
Kopf. An ihrem ersten Tag schossen 
viele daneben, aber man wird ja auch 
nicht beim ersten Mal gleich Profi. Die 
Hauptsache war, dass es allen Spass 

machte. Sie fanden es toll. Ein paar Kin-
der trafen sogar schon beim ersten Ver-
such. Am Schluss konnten wir Frau 
Wyttenbach auch noch überzeugen, 
einen Schuss zu wagen. Die Turnstunde 
war schon lange vorbei, aber einige 
Kinder wollten einfach nicht mehr auf-
hören zu schiessen und endlich den Ap-
fel treffen. 
 
Als mein Vater am Mittag Walterli 
schliesslich wieder abholte, waren alle 
gegangen. Mir hat es auch einen riesen 
Spass gemacht, meiner Klasse eine 
Freude zu machen.  
 

Anina, 6A 

Friedau 

Armbrustschiessen mit der Klasse 6A 
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Silke wohnte in 
einem Industrie-
gebiet. Sie hustete 
sehr oft und sie 
wurde immer 
dünner. Deshalb 
gingen ihre Eltern 
mit ihr zum Arzt. 
Der Arzt sagte, 
dass sie nicht 
mehr gesund wer-
de. Die Eltern 
beschlossen, Sil-
kes grösster 

Wunsch, in die Südsee mit einem Segel-
schiff zu reisen, zu erfüllen. Sie kauften 
ein Segelschiff und tauften es „Oma-
Breuer“. Mit diesem Schiff segelten sie 
auf dem Meer. Die frische Luft tat Silke 
sehr gut. Auf dem Segelschiff erlebten  sie 
viele tolle Abenteuer. Silke schrieb ihrer 
Oma sehr oft eine Karte, da sie Oma 
Breuer nicht sah und sie vermisste. Doch 
dann geschah ein grosses Wunder, das alle 
verblüffte.    
 

Meine Empfehlung: 
Ich fand das Buch sehr toll, da die Schrift 
nicht zu klein war und es ab und zu ein 
Bild hatte. Toll fand ich es auch, dass die 
Geschichte fröhlich war und ein tolles 
Happyend hat. Über dieses Buch kann ich 
eigentlich nichts Negatives sagen. Das 
Buch würde ich für alle empfehlen, die 
gerne Abenteuergeschichten mögen. 
Klaus Kordon schreibt sehr anschaulich. 
 
Melissa, 6B Friedau 

Buchempfehlung Hörspiel 

Die 6.Klasse durfte ein Hörspiel machen. 
Die meisten Hörspiele gingen um irgend-
einen Krimi. Manche waren sehr lange. 
Wir teilten uns in 2er Gruppen ein. Zu-
erst überlegten wir uns, worum es in der 
Geschichte gehen soll. Als wir das The-
ma hatten, suchten wir passende Namen 
für die Personen. Als wir mit dem Schrei-
ben der Geschichte fertig waren, übten 
wir die Geschichte lesen. Man musste auf 
die Betonung und das Verstellen der 
Stimme achten.  Dann haben wir die Ge-
schichte mit einem Aufnahmegerät auf-
genommen.  
 
Zusätzlich nahmen wir passende Geräu-
sche dazu auf. Wenn zum Beispiel je-
mand in der Geschichte die Türe auf-
machte, mussten wir mit dem Gerät das 
Geräusch einer Tür aufnehmen.  Als wir 
alle Aufnahmen erledigt hatten, schnitt 
unsere Lehrerin in den Ferien die Tonauf-
nahmen am Computer und fügte die Ge-
räusche und die Geschichte zusammen. 
Nach den Herbstferien durften wir uns 
jeden Morgen eine spannende Geschichte 
anhören.  
 
Dorina, 6A Friedau 

Sprachenprojekt 

Im Fach Deutsch hatten wir die Gele-
genheit in 2er - Teams eine Sprache vor 
der Klasse vorzustellen. Mein bester 
Freund Aaron und ich dachten uns, das 
wäre doch eine gute Gelegenheit, dass 
wir zusammenarbeiten könnten. Doch 
dann hiess es, es würde eine Note geben, 
was uns in diesem Moment zu denken 
gab, ob es mit uns beiden funktionieren 
würde. Dann aber entschieden wir uns, 
es zu versuchen und wir wählten die 
Sprache Spanisch. Wir waren beide sehr 
an der Sprache Spanisch interessiert. 
Wenige Sekunden danach lief ich zu den 
Laptops und erwischte zum Glück einen 
gut funktionierenden und schnellen Lap-
top. Mein Kumpel Aaron ging danach 
auch an einen Laptop. Zirka dreissig 
Minuten suchten wir Informationen über 
die spanische Sprache. Die gesammelten 
Informationen legten wir in unsere 
Schulmappe und verarbeiteten sie später 
auf einem Plakat. Einige Tage danach 
durften wir wieder an dem Plakat arbei-
ten. Dieses Mal ging Aaron an den Lap-
top und ich designte in dieser Zeit einen 
Titel. In der Schule wurden wir leider 
nicht fertig, so dass wir zu Hause daran 
weiterarbeiten mussten. Wir entschieden 
uns, zu Aaron zu gehen. Wir spielten 
zuerst ein bisschen mit Holzschwertern. 
Danach machten wir uns an die Arbeit. 
Etwa zwei Stunden hielten wir durch. 
Danach waren wir fix und fertig. Wir 
haben den Auftrag fast zu Ende ge-
schafft. Aaron musste am nächsten Tag 
nur noch schnell ein Kästchen beschrif-
ten. Dann war alles in Sack und Tüten, 
das Sprachenplakat war fertig gestellt. 
Ich fand die Zusammenarbeit an dem 
Sprachenplakat mit meinem besten 
Freund Aaron eine tolle Sache. Es hat 
Spass gemacht und wir haben dazu noch 
was gelernt, nämlich etwas Spanisch. 
 
Leandro, 6A Friedau 

An einem wunderschönen Mittwochmor-
gen durften wir die Tablets oder die Han-

dys mit in die Schule nehmen. Zuerst 
hatten wir ganz normal Unterricht, da-

nach hatten wir Zeichnen. Im Zeichnen 
durften wir die App «Stop Motion» erst 
mal kennenlernen. Wir hatten am Anfang 

ein bisschen Mühe, sie zu verstehen, 
denn die App schien kompliziert zu sein. 

In Zweiergruppen durften wir anschlies-
send einen kleinen Stop Motion Film 

drehen. Wir verwendeten Gegenstände 
aus dem Klassenzimmer. Am Ende führ-

ten wir den Film der Klasse vor. Das war 
lustig. Wir drehten den Film als Übung, 

weil wir nämlich vor Weihnachten im 
Fach NMG einen Lehrfilm über ein Wir-

beltier, zum Beispiel Rochen, Känguru, 
Schnabeltier usw., machen. Im Lehrfilm 
erklären wir, woher unser Wirbeltier 

kommt, wie es lebt oder wie das Skelett 
aussieht und die einzelnen Knochen heis-

sen. Alle Kinder haben fleissig Informati-
onen gesammelt und Zusammenfassun-

gen geschrieben. Auch Bilder und Hin-
tergründe für den Film müssen vorberei-

tet werden. Wer für den Filmdreh alles 
bereit hatte,  durfte mit dem Dreh begin-
nen. Einige haben tolle Ideen, manche 

lassen die Tiere ins Bild hineinspringen 
oder schwimmen.  

Luca und Jonas, 6A Friedau 

Stop Motion 



Die Kinder vom 2. Kindergartenjahr 
Hohwart hatten im Rahmen der Mengen-
lehre die Aufgabe, ein eigenes Regel-
spiel selber zu entwickeln und zu gestal-
ten. Es sollte ein Würfelspiel sein. Der 
Igel und der Herbst galten als Grundla-
ge. 

Mit Vorkenntnissen aus dem Fernunter-
richt bastelten die Kinder zuerst einen 
eigenen Würfel. Zur Entwicklung des 
Spielplans waren der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. Es wurden verschiede-
ne Hindernisse  z.B. für den Igel gefähr-
liche Tiere wie der Fuchs, der Uhu oder 
Dachs ins Spiel eingebaut. Das Ziel für 
den Igel war der Laubhaufen. 

 
Auch verschiedene Wege sollten den 
Igel vor Herausforderungen stellen.Mit 
viel Einsatz wurden dann aus Fimo klei-
ne Igel für vier Mitspieler gestaltet. Dies 
stellte sich schwieriger heraus als es die 
Kinder gedacht hatten. Aber es gelang 
schlussendlich doch allen. Als auch die 
Spielfiguren bemalt und trocken waren, 
mussten natürlich die Spielregeln genau 
überdacht werden. 
 
In Vierer-Gruppen wurden dann die 
Spiele mit den Kindern vom 1. Kinder-
gartenjahr getestet und zum Teil auch 
noch kleine Regeländerungen vorge-
nommen. Mit viel Stolz wurde mit den 
jüngeren Kindern gespielt. Am Schluss 
durften die neuen Spiele natürlich auch 
zu Hause mit der Familie ausprobiert 
werden. 
 
Claudia Novello, 
KLP Kindergarten Hohwart 
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Wir haben ein Buch gemacht und ein Theater: Meine 
Katze versteckt sich gern in Schachteln. Es hat sehr 
viel Spass gemacht.  
Andi und Patrick 
 
Wir haben eine Geschichte geschrieben und vorge-
führt. Dafür machten wir Katzenmasken und zogen 
schwarz-braune Kleider an. Wir hatten viel Spass. 
Und unsere Eltern fanden es cool. Die Katzen mach-
ten lustige Sachen: ritten auf einem Panda, klauten 

Strausseneier,… Es hatte ein paar Katzen die 
gingen einfach in Schachteln. 
Lian, Sven, Joel 
 
Wir haben ein Buch gemacht und wir haben 
sogar ein Theater gemacht. Wir machten schöne 
Masken dafür. Wir hatten viel Spass und eine 
wunderschöne Zeit. 
Leonie, Livia 
 
 
 

Bilderbuch und Theater 3. Klasse Hohwart 

Lesetheater „Das kleine Ich-bin-Ich“ 2. Klasse Hohwart 

Wir haben ein Lesetheater aufgeführt. Wir haben viel geübt. Und es hat uns sehr 
gefallen. Wir haben Puppen gebastelt. Alles hat super geklappt. 
Lea, Noel, Laurel, Mia 
 
Die Geschichte ist so lustig. Ich finde cool, dass das kleine Ich-bin-Ich so bunt ist. 
Und dass es so lange Ohren hat. Ich finde es cool, dass das kleine Ich-bin-Ich flie-
gen kann. 
Aaron, Noah, Lena, Buglem  

Natur—Mensch—Gesellschaft zum Thema Mongolei 

Wir haben gelernt, dass das Haus der Mongolen nicht ein gewöhnliches Haus ist, son-
dern eine Jurte. Sie hat eine kleine Tür, und man darf nicht auf die Türschwelle treten. 
Sie haben Nutztiere. Wir haben die mongolischen Buchstaben gelernt. Das mongoli-
sche Geld ist nicht Franken, sondern Tugruk. Der grösste Held der Mongolei ist 
Tschingis Khaan.  
 
Mahir, Edoardo, Joel, Yara 
 
Die Mongolen haben viele Tiere: Kamele, Ziegen, Schafe, Pferde, Yaks. Sie leben in 
einer Jurte, damit sie weiterziehen können, denn es regnet sehr wenig und dann ist das 
wenige Gras schnell gefressen. In der Jurte hat es sehr wenig Platz. 
 
Wir haben einen Film gesehen. Er heisst: Das weinende Kamel. Da mussten zwei  
Kinder mehrere Tage   
allein mit dem Kamel ins 
Dorf reisen. 
 
In der Mongolei wird es 
im Sommer heiss bis 40° 
und im Winter bis -40° 
kalt! 
 
Noelia,Valenzia, Atdhe, 
Lerdi 

Regelspiele selber  
entwickeln 



Im Fach Bildnerisches Gestalten haben 
wir uns mit dem Londoner Künstler 
Slinkachu befasst und uns von seiner 
Idee inspirieren lassen. Slinkachu plat-
ziert in London und mittlerweile an vie-
len anderen Orten auf der Welt kleine 
Figuren (Little People) an unauffälligen 
Orten, setzt sie in Szene und macht Fotos 
davon. Genau dies wollten wir in Mur-
genthal tun. An manchen Orten gehen 
wir tagtäglich vorbei und schauen selten 
genau an eine Mauer, auf ein Metallgitter 
oder Spielgerät. Mit unserem Projekt 
wollten wir aber genau diesen Orten Le-
ben einhauchen und mit den Fotos Ge-
schichten entstehen lassen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 

4B konnten verschiedene Gegenstände 
mitnehmen und geeignete Orte rund ums 

Schulhaus suchen. Danach platzierten sie 
die kleinen Figuren sorgfältig mit Leim 

oder Knetgummi und schossen Fotos. 
Aus unserer Fotosammlung haben wir 
nun vier Bilder für das Schulleben ausge-

wählt. 

Pascal Christ, KLP 4B Friedau 
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Little People Emoji-Kissen 

In TTG machen 
wir Emoji-Kissen. 
Aber nur die 6A 
und 6B werden es 
machen. Alle ha-
ben verschiedene 
Emojis gezeich-
net. Am Anfang 
mussten wir ein 
paar Gesichter auf 
ein Blatt zeichnen. 
Danach entschie-
den wir uns für ein 
Emoji. Ein paar 

Kinder haben Hunde, Pandas, Emoji mit 
Brillen und Augen mit Herzen gezeich-
net. Alle haben tolle Ideen gehabt. Später 
durften wir endlich mit unserem Emoji 
anfangen. Ein paar Kinder sind jetzt 
schon fertig mit ihren Emojis, ein paar 
Kinder nicht. Aber alle werden bald fer-
tig sein. Es gefällt uns im TTG. 
 
Lonely und Adelaide 6B 

Witzige Roboter 

Im Werken durften 
wir eine kreative 
Figur aus allen 
möglichen Materia-
lien erschaffen. 
Auf dem Montage-
brett haben wir 
angezeichnet, wo 
dann die Bauteile 
hinkommen. An-
schliessend muss-
ten wir den Batte-
riehalter anschrau-

ben und die Verkabelung vornehmen. Wir 
bogen zwei Metallstäbe zu Fühlern. Da-
nach kamen die Umschalter an die Reihe. 
Jetzt musste man die Motoren auf der Sei-
te anbauen. Gleich darauf musste alles 
verkabelt und gelötet werden.  
 
Nun steckten wir die Fühler daran. Später 
steckten wir die Batterien ins Fach. Da-
nach kam der Test, ob die Motoren richtig 

laufen, die Um-
schalter funktio-
nieren und der 
Roboter die Rich-
tung auch wirk-
lich wechselt.  
 
Wenn alles rollte, 
klebten wir unsere 
Figur obendrauf. 

Nun sauste unser witziger Roboter durch 
die Gegend und immer, wenn er irgendwo 
anstiess, wechselte er die Richtung! 
 
Tobias, Elijah, Dion, 6B Friedau 

Die alte Kunst 

Aus einem Stapel Bilder musste jeder 
von uns ein Gemälde von einem Künstler 
aus früheren Zeiten auswählen. Alle Kin-
der hatten einen eigenen Künstler. Wir 
stellten einen Steckbrief über ihn zusam-
men. Danach suchten wir im Internet das 
Gemälde von unserem Künstler, druckten 
es aus und kopierten es. Die Gemälde 
nachmalen war sehr schwierig, aber es 
hat auch Spass gemacht. Wir experimen-
tierten sehr oft, bis wir die richtigen Far-
ben gemischt hatten.  
 
Als wir die Gemälde fertig gemalt hatten, 
merkten wir, dass einige Gemälde viel zu 
hell kopiert wurden. Das merkten wir 
aber erst, als sie an der Wandtafel hingen. 
Das Kopieren eines Kunstwerkes ist nicht 

sehr einfach, wenn man nicht das gleiche 
Material wie der Künstler hat. Spass 
machte es trotzdem. 
 
Danach mussten wir ein Plakat über un-
seren Künstler gestalten. Das war sehr 
interessant, da wir unserer Fantasie freien 
Lauf lassen durften. Wir schrieben einen 
kleinen Vortrag über den Maler und prä-
sentierten ihn den Mitschülern. Die Vor-
träge waren sehr spannend und jetzt ken-
nen wir viel mehr Künstler als am An-
fang. 
 
Céline, Melissa, 6B Friedau 



«Ahh!», schrie Lena. Leon fragte: 
«Was ist?» «Schau mal! Da, da ist ein 
Mann auf dem Boot! Er hat ganz 
schwarze Kleider an, das Boot ist auch 
ganz schwarz und die Flagge auch.» 
«Oh ja! Warte, ich hole meine Schau-
fel.» «Für was denn?», fragte Lena. 
Dann kam er wieder mit seiner Schaufel 
und fing an, ein Loch zu graben. Er 
sagte: «Ich mache eine Falle.» «Coole 
Idee! Ich komme gleich wieder.» Lena 
rannte nachhause. Sie machte ein Ge-
schenk für Leon, weil er so eine coole 
Falle baut. Das Geschenk besteht aus 
ihrer magischen Flöte.  
 
Sie ging wieder zurück zu ihm, er freute 
sich. Lena und Leon gruben weiter. 
Dann riefen sie: «Hallo, hey, hihi, 
komm doch!» Der Mann kam rasend 
schnell und vor Wut brüllend auf sie zu 
und rannte in die Falle. Lena wünschte 
sich, sie könnte fliegen. Die Flöte ver-
grösserte sich plötzlich. Sie wurde grös-
ser und grösser, bis zu zehn Meter. 
Schnell klappten Flügel raus. Dann 
flogen sie davon. «Schöne Ferien in der 
Falle!», rief ihm Lena zu. «Ja genau!», 
rief Leon hinterher. 
 

eine Fantasiegeschichte von Jasmin,   

4B Friedau 
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Bevor wir mit dem Mosten beginnen 
konnten, mussten wir alle wegen Corona 
einen Mantel, eine Maske, Handschuhe 
und ein Haarnetz anziehen. Dann haben 
wir die Äpfel geschnitten. Das dauerte 
sehr lange. Es waren sehr viele, eine gan-
ze Harasse voll.  
 
Beim ersten Mal kamen die Apfelstücke 
direkt in die Mostpresse. Beim zweiten 
Mal haben wir sie zuerst noch geraffelt 
und dann in die Presse gegeben und beim 
dritten Mal haben wir die Äpfel mit einer 
Häckselmaschine zerkleinert und so in 

die Presse gekippt. Als diese voll war, 
wurde sie zugedeckt und das Pressen 
konnte beginnen. Gemeinsam haben wir 
fast 7 Liter Apfelmost gewonnen.  
 
Zum Schluss durften wir diesen trinken: 
Er war sehr gut und sehr süss. 
 
Manuela Wicki, KLP 2. Klasse Riken 

Am Morgen, an dem Dario, Marc und Tim 
ausgeraubt wurden, war kein schönes Wet-
ter und es regnete sehr fest. Aber Dario, 
Marc und Tim fingen auch so an, zu ermit-
teln. Das wurde schwer, weil der Räuber 
eine Pistole hatte. Aber das hielt die drei 
Jungs nicht auf, weiterzuarbeiten. Es ging 
sehr lange, bis sie einen Hinweis hatten: 
ein Mantel vom Räuber. 
 
Die Polizei verbot ihnen, weiter zu ermit-
teln, aber Tim konnte den Kommissar 
überzeugen und so konnten sie weiter er-
mitteln. Eine Woche später kam noch Peter 
zu ihnen. Als sie einen Monat später bei 
einem Banküberfall dabei waren, wurde 
Peter als Geisel mitgenommen. Dario 
wollte unbedingt weiter ermitteln und 
konnte die anderen überzeugen. Weil Peter 
als Geisel mitgenommen wurde, wollten 
sie erst recht den Räuber fassen.  
 
Sie fanden sehr schnell Beweise. Bald 
wussten sie schon, wo sich der Bankräuber 
versteckte. Sie wollten ihn selbst fesseln. 
Sie stellten sich vor die Höhle, wo sich der 

Räuber versteckte. Mit Waffen gingen sie 

in die Höhle und fesselten den Räuber. 
Danach kam die Polizei und verhaftete ihn. 
Eine Stunde später fanden sie Peter gefes-
selt und geknebelt in einem schimmligen 
Raum. 
 

eine erfundene Geschichte von Dario,      

4B Friedau  

Wir haben schon in der 3. Klasse am 
Computer Blitz gerechnet. Und in der 4. 
Klasse haben wir eine Zeitung geschrie-
ben namens «Oxxe Head». In der 5. Klas-
se haben wir jetzt das Fach „Medien und 
Informatik“ dank dem Lehrplan 21.  
 
Was macht man im Fach „Medien und 
Informatik“? 
 
Am Anfang haben wir gelernt, wie man 
zum Beispiel auf Word schreibt. Dann 
bekamen wir das Buch Connected, mit 
dem wir immer recherchieren und arbeiten 
konnten. Später mussten wir ein LapBook 
über Abfall erstellen. Dies war im Fach 
Natur, Mensch, Gesellschaft. Wir machten 
immer mehr am Computer. Jetzt haben 
wir gerade die erste Präsentation angefan-
gen auf PowerPoint. In der PowerPoint-
Präsentation haben wir eine Erfindung 
ausgewählt und sind nun daran, eine Prä-
sentation zu machen. Auch für die Power-
Point-Präsentation können wir am Com-
puter recherchieren. 
 

Jennifer, Nina, Rinis, Talha, Wiktoria,   

5A Friedau 

Beim Lehrplan 21 geht es im Kanton 
Aargau nicht darum, dass wir Kinder 
keine Hausaufgaben mehr haben. 
 
Wir als Klasse besprechen öfter, experi-
mentieren und schreiben nicht wie im 
alten Lehrplan ab. 
 
Wir bekommen auch nicht mehr immer 
richtige Noten, sondern mehr Beurtei-
lungen mit Kreuzen. Das ist so, weil es 
nicht immer einfach eine 5 oder 6 ist. So 
wissen wir genau, was wir gut oder was 
wir falsch gemacht haben und können es 
das nächste Mal besser machen. 
 
Interview mit Anna Lerch: 
«Ich finde den Lehrplan 21 manchmal 
gut und manchmal nicht gut. Wir hatten 
in der 4. Klasse schon ein bisschen 
Lehrplan 21, deshalb konnte ich mich 
schon daran gewöhnen.» 
 
Zoe, 5B Friedau 

Der spannende Fall 

Lehrplan 21 

Der Mann in schwarz 

Medien und Informatik 

Unser eigener Apfelmost 
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Frohe Weihnachten und ein glückliches und  
gesundes 2021 wünschen Ihnen  

Schülerinnen und Schüler,  
Lehrpersonen, Schulpflege, 

Schulleitung und Schulsekretariat Murgenthal 

In unserem Dorf gibt es etliche Kinder, die auf dem Weg zum Kindergarten oder zur Schule die Hauptstrasse überqueren müssen. 
Im August 2020 haben wir die betroffenen Familien gefragt, welchen Fussgängerstreifen die Kinder dafür benützen und wie die 
Verkehrssicherheit dabei eingeschätzt wird. Von 34 verteilten Fragebogen haben wir 20 Rückmeldungen erhalten. Im Fokus der 
Schulwegsicherheit steht vor allem der Fussgängerstreifen zwischen Gemeindehaus und Schulhaus Friedau.  
 
Die Antworten zeigen folgendes Bild: 
Praktisch alle Fussgängerstreifen in der Talsohle werden gleich häufig benützt. 
8 Kinder überqueren die Hauptstrasse beim Gemeindehaus bzw. Schulhaus Friedau. 
6 Kinder werden von Mutter oder Vater über die Strasse begleitet. 
12 Personen haben angegeben, dass sich ihr Kind sicher fühlt, wenn es die Hauptstrasse überquert. 
14 Personen würden ihr Kind beim Fussgängerstreifen Gemeindehaus / Schulhaus Friedau die Strasse überqueren lassen, wenn dort 
ein Lotsendienst anwesend wäre. 
3 Personen würden beim Lotsendienst mitarbeiten.  
 
Schulpflege und Gemeinderat haben nun folgendes Vorgehen beschlossen: 
Da nur wenige Kinder den Fussgängerstreifen beim Gemeindehaus - Schulhaus Friedau benützen, wird auf die Einführung eines 
Lotsendienstes im Moment verzichtet. Um die Sicherheit beim Fussgängerstreifen Gemeindehaus - Schulhaus Friedau zu verbes-
sern, werden bauliche Massnahmen geprüft. Abklärungen dazu sind im Gange. Schülerinnen und Schüler werden dazu angehalten, 
die Hauptstrasse an anderen Stellen zu überqueren. 
 
Wir sind bemüht, die Schulwegsicherheit laufend zu verbessern. Die Meinung der Eltern ist uns wichtig. Deshalb nehmen wir jeder-
zeit weitere Rückmeldungen von Ihnen gerne entgegen. Besten Dank!  
 
Schulpflege  

Alle vier Jahre führt die Schule Murgenthal 
ein Kinderfest durch. Im Sommer 2021 
wäre turnusgemäss wieder ein Fest an der 
Reihe. Viele Anlässe wurden von 2020 auf 
2021 verschoben. Ob im nächsten Sommer 
die Corona-Krise endlich überwunden ist, 
lässt sich zum heutigen Zeitpunkt nicht 
vorhersagen. Tatsache ist: Wir wollen kein 
„abgespecktes“ Kinderfest unter erschwer-
ten Bedingungen, sondern einen fröhlichen 
Anlass durchführen, mit allem was dazu 
gehört. Schulpflege und Lehrpersonen ha-
ben deshalb gemeinsam entschieden, das 
Kinderfest auf Sommer 2022 zu verschie-
ben. Das genaue Datum wird später be-
kannt gegeben. Wir hoffen auf Ihr Ver-
ständnis. 
 
Schulpflege 

Es ist uns wichtig, eine einheitliche Kommuni-
kationsstruktur mit allen Eltern aufzubauen. 
Diese soll gewährleisten, dass in Zukunft 
Nachrichten zuverlässig, einheitlich und ein-
fach zwischen Schule und Elternhaus fliessen 

können. Ab  Januar 2021 wird deshalb an der Schule Murgenthal in allen Klassen 
der Schul-Messenger SchoolFox eingeführt. Die Schule Rothrist kommuniziert be-
reits via SchoolFox. Eltern, deren Kinder die Oberstufe besuchen, sind mit der App 
vertraut. 
 
SchoolFox ist eine sichere Alternative für Kettentelefone, SMS und WhatsApp. Wir 
werden Ihnen zukünftig auf diesem Weg Informationen zukommen lassen. Genauso 
haben Sie die Möglichkeit, die Lehrpersonen via SchoolFox zu kontaktieren. Nach 
den Weihnachtsferien werden Sie per Post genaue Anleitungen zur Installation auf 
Ihrem Smartphone oder PC erhalten. 
 
WICHTIG: Die Installation von SchoolFox ist für  Sie als Eltern und nicht für  
Schülerinnen und Schüler gedacht.  
 
Schulpflege und Schulleitung 

Kinderfest wird auf 2022  
verschoben 

SchoolFox 
Neues Kommunikationsmittel an der Schule Murgenthal 

Schulwegsicherheit—Fussgängerstreifen Hauptstrasse im Fokus 


