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Am 11. Juni 2022 war das Kinderfest. Am 
Morgen wurden verschiedene Kontinente 
ausgestellt, die wir in der Projektwoche 
erforscht haben. Es gab Nord- und Süd-
amerika, Afrika, Ozeanien, Europa, Ant-
arktis und Asien. Es gab Büffelreiten, 
Broschen basteln, Fotos machen, Men-
schenfussball, Kistenstapeln und es gab 
verschiedene Imbissstände. Es war ein 
sehr toller Tag. Das Kinderfest ging vom 
Morgen bis am Abend. Es war ein unver-
gessliches Erlebnis. In der Projektwoche 
war ich im Projekt Nordamerika und wir 
bastelten einen farbigen, langen und lusti-
gen Totempfahl. Mir hat alles sehr gefal-
len.   
 
Laura S., 4B Friedau 
 
Das Kinderfest hat sehr Spass gemacht. 
Wir erzählen ein bisschen von den Posten 
der Schule. Angefangen hat es bei Nord-
amerika: Dort gab es Lasso- und Hufei-
senwerfen. Weiter ging es mit Asien: Dort 
konnte man Sumoringen und mit Stäb-

chen Essen sortieren, Bollywood-Tanz 
gab es auch noch. Danach kam der Konti-
nent Australien: Da konnte man kunstvol-
le Fähnchen mit Tieren aus der ganzen 
Welt machen. Der nächste Kontinent war 
Europa: Dort gab es einen riesigen Fuss-
ballkicker und einen Parcours zum Pizza 
ausliefern. In der Antarktis gab es ein 
Schneemannwerfen und als Belohnung 
bekam man einen Schokokuss. Weiter 
ging es mit Südamerika, wo es eine 
Strandbar mit Getränken und Essen gab. 
Der letzte Kontinent war Afrika: Man 
konnte sich verkleiden und Fotos machen. 
Es war ein tolles Erlebnis und es ist scha-
de, dass es das Kinderfest nur alle 4 Jahre 
gibt.   
 
Laura und Zoe, 6B  Friedau 
 
 
Am Kinderfest gab es sehr viele Posten. 
Darunter gab es Bullriding, Humankicker, 
Sumoringen, eine Seilbahn, einen Velo-
parcours und es gab noch eine Hüpf-

burg. Beim Sumoringen wurde man in 
einen Anzug gesteckt und lief dann so, als 
wäre man besoffen, weil man aufgeblasen 
wurde und man dann sehr fett war. Es sah 
immer sehr lustig aus, wenn sie 
«gekämpft» haben. Bei der Feuerwehr der 
Erwachsenen konnte man Harassen sta-
peln, das Höchste, was man stapeln konn-
te, waren 26 Harassen. Vier Kinder haben 
es geschafft und bekamen ein Feuerwehr 
Monopoly. Bei der Jugend-Feuerwehr 
konnte man einen Parcours machen und 
eine Büchsen Pyramide mit dem Schlauch 
abspritzen. Am Ende haben sie eine Was-
serschlacht gemacht. Wenn man da zu 
nahe kam, wurde man «pflotschnass».  
 
Anna und Nevio, 6B  Friedau 

Kinderfest - Eine Reise durch Länder und Kulturen 
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Projektwoche  
Eine Reise um die Welt - Schulhaus Riken 

Es ist 8.15 Uhr. Felix sitzt bereit in sei-
nem Korb. Der kleine Hase möchte end-
lich seine Reise um die Welt starten. Um 
ihn herum stehen alle Kinder der Primar-
schule Riken und warten ebenfalls ge-
spannt. Das Thema «Rund um die Welt» 
ist auch im Lied präsent, welches die Kin-
der gemeinsam zu Beginn auf Maori sin-
gen und das sie in der Projektwoche be-
gleiten wird. Alle Blicke sind auf Felix 
gerichtet, als ihn riesige Heliumballone in 
die Luft steigen lassen. Nun wird noch 

von 20 runtergezählt und schon kann die 
Projektwoche beginnen! Die Auswahl ist 
gross. Für den kleinen Hunger darf man 
leckere Crêpes machen. Möchte man mit 
den Händen etwas gestalten, können süsse 
Meerestiere sowie Pinguine gebastelt wer-
den. Auch die künstlerische Ader kommt 
beim Gestalten eines Fussballers oder 
Fussballerin nicht zu kurz. Für Kinder, 
welche sich auspowern möchten, steht die 
Turnhalle mit zahlreichen Geräten zur 
Verfügung. Während in einem Raum die 
Spielwürfel fallen, laden in der Bibliothek 
die Bücher zum Schmökern ein. Und wer 
gerne ein bisschen frische Luft schnup-
pern möchte, darf auch draussen verwei-
len. Dann treffen die Kinder wieder zu-
sammen und das Lied wird nochmals 
kräftig angestimmt. Vier Tage lang spielt 
und schafft jedes Kind so an den verschie-
denen Posten und macht viele neue Erfah-
rungen.  
 
Am Ende jeden Tages kommt Felix wie-
der zurück und berichtet über seine eigene 
kleine Weltreise. 
 
Zum Abschluss verabschieden sich die 
Kinder täglich auf einer andere Sprache. 
Nach dem Abschied gehen die Kinder 
nach Hause und freuen sich schon auf den 
nächsten Tag der Projektwoche. 
 
Lehrpersonen Riken 

Ganz im Sinne des diesjährigen Kinder-
fests haben wir auch in der Projektwo-
che das Thema Entdeckungsreise ge-
wählt.  
 
Die Kindergarten- und Schulkinder 
durften während vier Tagen in verschie-
denen Ateliers Kontinente besuchen. An 
einem Tag erlebten die Kinder spannen-
des aus Südamerika, dann gings weiter 
nach Nordamerika, Afrika und Indien. 
Am Freitag wurden die Ateliers in den 
Wald verlegt, wo sich die Kinder zum 
Beispiel im Pfeilschiessen, Trommeln 
und Klettern üben konnten. 
Es war eine großartige Projektwoche 
mit vielen neuen Erlebnissen, abgerun-

det von einem spannenden Kinderfest 
am Samstag! 

Lehrpersonen Hohwart 

Ateliers in der Hohwart 

Highlights aus dem Schulhaus Friedau 

Projektwoche Südamerika  
Am Dienstagmorgen haben wir einen Film über Tiere in Südamerika geschaut. Im Film 
sahen wir einen Puma auf der Jagd nach Futter für die Jungen. Im Film kamen ein Ara, 
Affen, Fische, Wasserschlangen, verschiedene Vögel, Pinguine und Seehunde vor. 
Nach dem Film haben wir uns in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe hat Tierchen 
gekleistert und angemalt. Die andere Gruppe war in Riken im Werkraum und machte 
Plakate. Die letzte Gruppe hat Internet-Bücher gemacht. Gegen Ende der Woche haben 
wir noch einen Film über eine Familie, die durch Südamerika gereist ist, geschaut. Wir 
haben weiter gemalt und gebastelt und am Nachmittag spielten wir Spiele. 
 
Ivan und Anastasia, 6B Friedau 

Afrika  
Wir waren in die Gruppe, die sich mit 
Afrika und den verschiedenen Ländern, 
Kulturen und Menschen beschäftigte, 
eingeteilt. Mit Herrn Christ schauten wir 
uns viele Videos über Afrika an. Wir 

erfuhren viele neue und interessante Sa-
chen. Wir tanzten sehr viel und gestalte-
ten ein wunderschönes Bild. Es hat einen 
Sonnenuntergang und davor afrikanische 
Tier-Silhouetten. Am Donnerstagnach-
mittag säuberten wir Wasser und bespra-
chen, wie wir das machen würden. Herr 
Christ hatte das Wasser zu fest dreckig 
gemacht, darum funktionierte es nicht so 
richtig. Aber wir wissen nun, wie es ge-
macht wird. Am Kinderfest können wir 
uns dann verkleiden und fotografieren 
lassen. Wir freuen uns darauf! 
 
Laura F. und Lerdi, 4B Friedau 

Nordamerika  
Wir haben im Werken einen Totemp-
fahl gemacht und Burger gekocht. Wir 
haben im Turnen Baseball und Sitzball 
gespielt. Wir haben einen Traumfänger 
gemacht und ein 1500 Teile- Puzzle 
angefangen.      
 
Mueez, 6B Friedau 
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In der Projektwoche hatten wir drei Kon-
tinente: Südamerika, Nordamerika und 
Afrika. Wir waren den Gruppen Südame-
rika und Afrika zugeteilt, deshalb können 
wir nur von diesen beiden berichten. 
 
Südamerika 

In Südamerika konnten wir am Anfang 
aussuchen was wir machen wollten. Flag-
gen bemalen, Online-Book erstellen oder 
Tiere kleistern. Meine Freundin Ilayda 
und ich haben ein Online-Book über süd-
amerikanische Tänze erstellt und haben 
selber einen Tanz erfunden. Die Tier-
kleister-Gruppe hatte aus mehreren Tei-
len Tiere gebastelt. Für die Flaggen ha-

ben die Kinder in Riken gearbeitet. Zwi-
schendurch haben wir auch südamerika-
nische Spiele gespielt. Und am Ende ha-
ben wir noch etwas Südamerikanisches 
gekocht. 
 

Afrika 
Als wir bei Herrn Christ gestartet haben, 
hat er uns als erstes gefragt, was wir alles 
über Afrika wissen. Danach haben wir 
kurze Präsentation gehalten über ein 
Land mit Informationen, die auf einem 
Blatt standen. Auf dem Blatt standen 
auch Infos, die wir vorlesen konnten. Wir 
haben viel zu einem Lied getanzt, das 
«Jerusalema» hiess. Wir haben auch di-
rekt am ersten Tag gegessen in der Schu-
le. Es gab Reis so einen Auflauf und eine 
Art Suppe. Zum Dessert gab es dann 
kleine Kuchen und Orangen mit Zucker, 
Zimt, Minze und Datteln. Eigentlich 
wollte Herr Christ, dass wir ein Fladen-
brot machen. Das ging aber in die Hose. 
In den restlichen Tagen haben wir auch 
viel getanzt und gemalt Wir haben auch 
oft ein Spiel namens «Stern von Afrika» 
gespielt, welches sehr cool war. 
 
Nina, Rinis, Ilayda, 6A Friedau 

Projektwoche im Schulhaus Friedau 

Welches Glück, am Vortag der Kinder-
gartenreise war schon klar, dass das Wet-
ter perfekt für den Ausflug sein wird. So 
trafen sich alle Kindergartenkinder am 
Dienstag, 17. Mai im Kindergarten und 
marschierten mit den vollgepackten 
Rucksäcken zum Bahnhof Murgenthal. 
Pünktlich traf der Zug ein und wir fuhren 
gut gelaunt nach Rothrist, wo wir direkt 
mit dem Bus nach Vordemwald fuhren. 
 
Eine kleine Wanderung brachte uns zu 
einem großartigen Spielplatz. Dort assen 
wir zuerst unser Znüni und dann blieb 
genug Zeit den Spielplatz in vollen Zü-
gen zu geniessen. Später ging die Wande-
rung weiter durch Vordemwald Richtung 
Wald, der uns dann endlich ein wenig 
Schatten spendete. Es wurde immer wär-
mer, so waren alle froh, als wir unseren 
Rastplatz unter den Bäumen für die Mit-
tagspause erreichten. Wie lässig, es ging 
nicht lange und jedes Kind fand seinen 
Lieblingsplatz am Bach, auf der Brücke, 
am Staudamm oder im kleinen Waldhütt-
chen aus Ästen. Herr Novello kümmerte 
sich in der Zeit um ein schönes Feuer, 
damit auch alle Würste Platz hatten. Frau 
Gygax und ich kümmerten uns um die 
passenden Holzspiesse. So konnte jedes 
Kind seine eigene Wurst bräteln. 
 
Nach der Mittagspause marschierten wir 
am Waldrand entlang zu einem kleinen 
Häuschen, wo uns schon die zwei Frauen 
vom Theater «Chlämmerlisack» erwarte-
ten. Nun konnten wir gemütlich auf Kis-
sen das Theater vom «Isenofen» genies-
sen und uns einen Moment entspannen, 
bevor wir dann wieder an die Bushalte-
stelle wandern mussten. Der Zug brachte 
uns dann nach Murgenthal, wo uns schon 
die Eltern erwarteten, um ihre müden 
Kinder in Empfang zu nehmen! 
 
Wir haben die Reise sehr genossen, ein 
schöner Tag ging zu Ende. 
 

Claudia Novello 

Der Kindergarten Hohwart auf 
Reisen 

Voller Taten-
drang und 
Aufregung 
versammelten 
sich alle Schü-
ler am Bahn-
hof, und dann 
ging es los ins 
Emmental. 
Wir fuhren 
nach Walkrin-
gen und mar-
schierten dann 
- im Regen -  

zum Sensorium in Rüttihubelbad. In die-
sem Museum der Sinne gibt es enorm 
viel zu entdecken! Jeder Posten lädt ein, 
etwas auszuprobieren und dabei etwas zu 
entdecken. 
 
Kann man 
Töne sehen? 
Ja, wenn man 
mit einem 
Geigenbogen 
an einer Me-
tallplatte 
spielt, auf der 
wenig Sand 
gestreut ist, 
kann man 
Töne tatsäch-
lich sehen! Es gibt ein schönes Muster. 
Kann man Töne auch spüren? Ja, bei 

diesen grossen Gongs spürt man den Ton 
im Bauch.  
 

Wir haben viel Spass gehabt beim Aus-
probieren der vielen Posten.  
 
Über Mittag konnten sich die Kinder 
dann im Wald etwas austoben. Danach 
besuchten wir noch die letzten Posten im 
Museum. Besonders der stockdunkle 
Gang, wo man sich mal aufs Gehör und 
das Gespür einlassen kann, musste unbe-
dingt noch gemacht sein (wobei es den 
Begleitpersonen nicht so wohl war). 
Glücklich und voller neuer Eindrücke 
kamen wir dann gegen Abend wieder in 
Murgenthal an. 
 
Pia Kitto 

Schulreise der 1./3. Klasse Hohwart ins Sensorium 
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Reisen der Kindergärten Riken 1 und 2 

Am 14. Juni 2022 machten wir vom Kin-
dergarten Riken 1 uns auf, mit Zug und 
Bus, in Melchnau den Kunstweg zu ent-
decken. Schon die Fahrt war für einige 
Kinder ein tolles Erlebnis. In Melchnau 
angekommen, folgten wir dem Kunstweg 
in umgekehrter Reihenfolge. Vorbei an 
der  Kirche, in die wir auch einen kurzen 
Blick warfen, da es Frau Bolligers Hoch-
zeitskirche war, gab es immer wieder 
verschiedene Kunstobjekte und wunder-
schöne Ausblicke. Der Znüni-Halt im 
schattigen Zwergenland, war für alle eine 

willkommene Pause. Diverse Zwergen-
häuschen konnten bestaunt werden und 
die kleinen Wege verlockten zum einen 
oder anderen Abstecher im Wald. 
 
Als nächstes Highlight dürfen wir sicher 
die rostige, überdimensionale Wäsche an 
der Leine, nennen. Schon bald hatten wir 
den Schlossberg erklommen. Bei einem 
so abwechslungsreichen und spannenden 
Weg kam das Ziel für die Mittagsrast 
ganz schnell näher. Auch auf der Burgrui-
ne Grünenberg gab es allerhand Kunst zu 

bestaunen. Unter der schattigen Linde 
konnten wir herrlich rasten und der 
Burghof lud zu allerlei Spielen ein.  
 
Mit «Ziitig-Läse-Stopp» und «Fangis», 
aber auch einem Blick in den 26 Meter 
tiefen Brunnen, sowie einem Rundgang 
um die Burg, verging die Zeit wie im 
Flug. Glücklich und zufrieden machte 
sich die Kinderschar samt ihren Begleit-
personen zurück an die Bushaltestelle im 
Oberdorf von Melchnau. Auf der Heim-
fahrt fielen dem einen oder anderen Kind 
beinah die Augen zu. Vielen herzlichen 
Dank an Corina Schmutz und Manuela 
Wicki, die uns beide auf dieser wunder-
schönen Kindergartenreise unterstützt 
haben. 
 
Wer jetzt auch Lust auf den Kunstweg in 
Melchnau gekriegt hat, der findet unter 
https://kunstamschlossberg.ch/ alle wich-
tigen Infos und kann bis am 17. Septem-
ber 2022 noch auf Entdeckung gehen. 
 
Sarah Bolliger 

Für unsere 
Reise trafen 
wir uns am 
Morgen früh 
am Bahnhof in 
Murgenthal. 
Die Enttäu-
schung der 
Kinder war 
Anfangs gross, 
als wir weder 
in einen Zug 
noch in einen 
Bus einstie-
gen, sondern 
uns zu Fuss in 
Richtung 
Holzbrücke 
aufmachten. 
Doch um so 
grösser war 
dann die Freu-
de, als bei der 

Mehrzweckhalle in Fulenbach plötzlich 
eine Pferdekutsche anhielt, und wir auch 
noch einsteigen durften. Die gemütliche 
Fahrt führte uns über Felder, Wiesen und 
durch den Wald, bis zum Start des Wich-
telweges in Wolfwil.  
 
Mit sehr viel Freude und Spass bewältig-
ten die Kinder die Aufgaben einiger 
Wichtelposten. Geduldig warteten die 24 
Kinder in einer grossen Schlange, bis sie 

an der Reihe waren, um 
auf den Märchenstuhl zu 
steigen und aus dem 
grossen, schweren Holz-
buch eine tolle Ge-
schichte erzählen zu 
können. Genau so warte-
ten die Kinder brav, um 
hinter einer Holzwand 
hochsteigen und den 
Kopf durch das dafür 
vorgesehene Loch ste-
cken zu können.  
 
Beim Biotop-Grill-Platz 
von Wolfwil wurde gespielt, während 
Frau Siegenthaler uns ein tolles Feuer für 
unser Mittagessen machte. Nach weiteren 
Posten machten wir auf dem Schlatthof 
die nächste Rast, wo wir, nebst Kühe und 
Kamele beobachten, auch eine Glace 
schlecken und auf dem Spielplatz ein 
bisschen spielen konnten. Plötzlich hör-
ten wir wieder Pferdehufe und der Jubel 
war gross, als wir alle wieder in die Kut-
sche einsteigen durften. Die zweite Fahrt 
führte uns nun durch das Dorf, wo uns 
viele Fussgänger zuwinkten. Die Fahrt 
über die Holzbrücke war nicht nur für 
uns, sondern auch für den Kutscher ein 
besonderes Gefühl.  
 
 
Die Mamis und Papis staunten nicht 

schlecht, als wir winkend und mit lautem 
«Hallo» in den Bahnhof «einfuhren». 
«Hüt isch de schönschti Tag vo mim  
Läbe!!!» Erschöpft, aber zufrieden verab-
schiedeten sich die Kinder von uns. Toll 
wars! 
 

Romina   
Rudig 

Kindergartenreise nach Melchnau auf den Kunstweg 

Kindergartenreise des Kindergartens Riken 2 

https://kunstamschlossberg.ch/
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Schulreise nach Augusta Raurica 
Am 4. Mai fand die Schulreise der Klas-
sen 4A und 4B statt. Passend zum Thema 
Römer besuchten wir Augusta Raurica. 
Während alle Kinder geduldig auf den 
Zug warteten und die Eltern sich schon 
munter miteinander unterhielten, kam die 
Meldung, dass der Zug Verspätung hat. 
Zum Glück waren wir aber rechtzeitig für 
den Umstieg in Olten. Am Bahnhof in 
Augst angekommen, mussten wir zuerst 
noch einen Fussweg auf uns nehmen. In 
der Römerstadt assen und tranken wir 
etwas, bevor ein Teil der Kinder mit dem 
Orientierungslauf durch die Sehenswür-

digkeiten startete. Die anderen Kinder 
begaben sich auf die Suche nach dem 
«Geist» und rätselten sich interessiert von 
Posten zu Posten.  
 
Nach einer kurzen Pause besuchten wir in 
Kleingruppen das Museum und das Rö-
merhaus. Im Museum konnte man viele 
Schätze aus der Zeit der Römer entde-
cken, während uns der Rundgang im Rö-
merhaus einen Einblick darüber ver-
schaffte, wie früher gelebt wurde.  
 
Im Amphitheater genossen wir das wohl-
verdiente Mittagessen aus dem Rucksack. 

Einige Kinder sorgten für Unterhaltung, 
indem sie in der Arena friedlich Schau-
kämpfe nachstellten. Als Belohnung gab 
es für alle noch ein Eis, bevor wir den 
Rückweg antraten. Die Rückfahrt war 
anstrengend, denn die Züge waren total 
überlastet und so standen wir anfangs 
zwischen Hunden, Fahrrädern und Kin-
derwagen eingeklemmt. Es haben aber 
alle gut durchgehalten und schon bald 
erreichten wir Murgenthal. Das war eine 
tolle, erlebnisreiche Reise, herzlichen 
Dank auch den Begleitpersonen! 
 
Denisa und J. Wyttenbach, 4A Friedau 

Am Sonntag, den 22. Mai 2022, sind wir 
mit unserer Parallel-Klasse ins Klassenla-
ger nach Weggis gefahren. Die Busfahrt 
dauerte etwa 1 ½ Stunden. Das Lagerhaus 
befand sich am Fuss der Rigi. Kurz nach 
der Ankunft durften wir auf dem Rasen-
platz spielen, anschliessend haben wir 
gegrillt, danach mussten wir wie jeden 
Abend für eine Stunde unten bleiben und 
spielen. Die Nachtruhe war um 22.00 
Uhr. Kurz danach sind wir schlafen ge-
gangen. Am nächsten Tag haben wir alle 
gefrühstückt und haben unseren Lunch 
für den Seilpark bereit gemacht. Als wir 
im Seilpark angekommen sind, haben uns 

zwei Frauen erklärt, wie alles funktio-
niert. Nach einem kurzen Parcour durften 
wir losklettern. Später assen wir alle 
Lunch und gingen wieder zurück zum 
Lagerhaus. Danach haben wir Curryreis 
gegessen, das Abendprogramm gemacht 
und sind schlafen gegangen. Am Diens-
tag war das Wetter sehr schlecht und des-
halb haben wir uns entschieden, anstatt 
einen Sportnachmittag, verschiedene 
Challenges im Haus zu machen. Am 
Nachmittag sind wir nach unten ins Dorf 
gelaufen und haben eine Fotorallye ge-
macht. Wir sind in unseren Gruppen im 
Dorf rumgelaufen und haben zum passen-

den Thema ein Bild /Foto gemacht. Der 
letzte Tag, also der Mittwoch war sehr 
anstrengend, da wir das ganze Haus put-
zen und noch alles packen mussten. Als 
wir das alles geschafft hatten, sind wir 
mit dem Bus ins Verkehrshaus gefahren. 

Beim Verkehrshaus haben wir unseren 
Lunch gegessen und sind anschliessend 
rein gegangen. Nach drei Stunden sind 
wir nach Hause gefahren und wurden von 
unseren Familien abgeholt. 
 
Luca, Jennifer, Emma, Wiktoria, Anton 

6A Friedau 

Schulreise Klasse 5A Friedau 
Wir sind an einem Dienstagmorgen im Mai früh losgefahren. 
Wir durften mit einem kleinen Car reisen. Etwa um 9.30 Uhr 
sind wir mit dem Car am Gurten, dem Hausberg von Bern, an-
gekommen. Dann sind wir mit einem Lift zur Rodelbahn gefah-
ren. Leute von der Rodelbahn haben uns alles erklärt. Jede/r 
durfte viermal rodeln. Wir assen nach dem Rodeln unser Mit-
tagessen. Mit dem Lift fuhren wir wieder runter zum Car. Der 
Car brachte uns am Nachmittag nach Fribourg in das Maison 
Cailler. Da durften wir eine Schokoladentour machen und Scho-
kolade probieren. Am Schluss konnten wir noch Schokolade 
kaufen. Um etwa 16.30 Uhr waren wir wieder zurück in Mur-
genthal. 
 
Marie, Mia, Jennifer und Frau Biedermann, 5A Friedau 

Klassenlager und Schulreisen 

Klassenlager Klassen 6A und 6B Friedau 
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Klassenlager 6A und 6B Friedau  

Wie ihr vielleicht wisst, waren wir, Klas-
se 6B, mit der Parallelklasse 6A, im 
Klassenlager. Vielleicht denkt ihr jetzt, 
dass es so langweilig war, wie in man-
chen Filmen. Nein, es war das Gegenteil. 
Uns war nie langweilig, denn es gab vie-
le Spiele und Challenges. Wie zum Bei-
spiel die Foto-Challenge. Bei der Foto-
challenge wurden wir in 8 Gruppen auf-
geteilt. Wir haben einen Zettel mit Be-
griffen bekommen, zum Beispiel Bus, 
Schulhaus, Katze usw. Von denen muss-
ten wir dann Fotos machen, entweder nur 
vom Gegenstand oder mit uns drauf. Bei 
dieser Challenge konnte man nochmal 
Punkte sammeln für die Challenges, die 
wir zuvor absolvieren mussten. Unserer 
Meinung nach gab es am Abschluss-
abend die besten Challenges. Das Lus-
tigste daran war, dass die Leiter auch 
mitgemacht haben.   
 
Aktivitäten im Haus  
Wir haben meistens Fussball gespielt. Es 
hat Spass gemacht. Die Teameinteilung 
war cool, vor allem das Teamwork mitei-
nander. Man konnte auch in einen Chill-
out Raum gehen. Wir haben eine Mäd-
chengruppe gegründet, um dort zu 
«Werwölfen». Es hat einen Riesenspass 
gemacht. Es gab noch einen Billardtisch 
und einen «Töggelikasten», wo häufig 
die Jungs waren. Dazu gab es noch Mini-
golf mit verschiedenen Rampen, um ins 
Loch zu treffen. Wir hatten auch die 
Handyzeit, um die Eltern anzurufen. Das 
Klassenlager hat Spass gemacht. 
Melise und Anastasia, 6B Friedau 
 

Seilpark 

Der Seilpark war an der Rigi, also hatten 
wir keinen weiten Weg. Dort angekom-
men, wurde uns ein Gurt mit zwei Siche-
rungshaken angeschnallt. Zuerst durften 
wir einen Übungsparcours machen, dann 
wurde uns noch eine Karte gezeigt. Es 
wurden 8 Routen erklärt, die wir machen 
durften. Bei der roten Route konnte man 
fast alles rutschen und bei der Gelben 
musste man viele Hindernisse durchlau-
fen. Bei der Orangen hatte man viel 
Spass, konnte mit einem Pferd reiten und 
von 20 m runterspringen. Bei der 
Schwarzen war man 40 m hoch. Es gab 
noch einige weitere Routen, welche wir 
aber nicht gemacht haben. Wir sind in 
Gruppen losgelaufen und haben einige 
Routen gemacht. Ich (Zoe) fand die Rou-
ten, mit den vielen Seilbahnen am cools-
ten. Wir alle fanden den Seilpark sehr 
cool. 
Can, Mueez und Zoe 6B Friedau 

 
 

Abschlussabend im Klassenlager 
Die 6. Klasse und alle Lehrer vom Lager 
sassen am Dienstagabend zusammen und 
machten Challenges. Es gab 4 Kinder-
Teams und 1 Lehrer-Team. In der ersten 
Challenge musste man von Hand Sahne 
schlagen. Frau Glauser gewann. In der 
zweiten Challenge musste man Wandsitz 
machen. Jael und Ivan mussten weinen, 
weil sie so lange durchgehalten haben, 
aber Nevio gewann. Bei der dritten Chal-
lenge musste man immer 5 Liegestütze 
machen und so weiter.  

 
Weitere Challenges waren: Gewicht 
schätzen, mit Strohhalm Papierschnitzel 
ansaugen, in einem Jasskartenset die 
fehlende Karte finden, Lippenlesen und 
genau auf 20 würfeln. Die Gruppe 1 hat 
mit 3 Punkten gewonnen. Die Leiter wa-
ren auf Platz 2. Als Höhepunkt stiessen 
wir noch mit leckeren Fruchtdrinks auf 
unser Lager an.  
Luca S. und Nevio, 6B Friedau 
 
Führung im Verkehrshaus   
Am Mittwoch gingen wir nach dem   
Putzen ins Verkehrshaus, dort bekamen 
wir zwei Führungen. Die eine Führung 
hiess «Abheben in die Halle der Lüfte». 
In dieser Führung lernten wir viel über 
das Fliegen mit Flugzeugen, Helikoptern 
und Raketen. Beispielsweise flog 2012 
der erste Astronaut mit einem Heissluft-
ballon in die Stratosphäre. Von dort aus 
sprang er mit einem Fallschirm auf die 
Erde runter. Sie erklärten uns auch noch, 
welche Sachen man beim Flughafenzoll 
gefunden hatte.    
Anna und Elena 6B  Friedau  

Seit der 4. Klasse sind wir im Schulhaus Friedau. Nun ist die 
Zeit vorbei und darüber sind wir sehr traurig. Wir sind froh, 
dass wir schon 6 Jahre der Schule geschafft haben, doch es ist 
schwer zu gehen und trotzdem hat es auch Vorteile:  
 
Wir können mit dem Bus zur Schule gehen. Das ist sehr prak-
tisch. Wir bekommen ein I-Pad und haben deshalb weniger 
Bücher, die wir umherschleppen müssen und es gibt neue Leh-
rer.   
 

Aber es gibt auch sehr viel Negatives:  Wir müssen das Schul-
haus Friedau verlassen. Das ist doof, weil es hier schön war. 
Unsere Klasse wird getrennt. Zwei Kinder gehen nach Pfaff-
nau und die anderen Kinder gehen nach Rothrist. In Rothrist 
sind wir die Kleinsten des Schulhauses. Das ist sehr doof. Die 
Schule wird anstrengender, weil wir mehr Lektionen haben. 
Man muss immer die Zimmer wechseln. Das ist nicht so toll, 
weil wir dann keine oder fast keine kleine Pausen haben.  
 
Berat, Jael, Yanik, Michelle, Yara, 6 A Friedau 

Abschluss 6. Klasse und Start 7. Klasse 



Seite 7 

Aus den Klassen 4A und 4B 

Die Badi   
   

Bis um 9 Uhr hatten wir normal Schule. 
Danach fuhren wir mit den Velos gemüt-
lich in die Badi Rothrist, nach 30 Minu-
ten sind wir angekommen. Die Lehrper-
sonen lösten die Tickets und wir zogen 
uns in den Garderoben um. Wir trafen 
uns bei einem grossen Baum, dort legten 
wir unsere Rucksäcke und Badetücher 
hin.   

Endlich sind wir ins Wasser gegangen. 
Wir spielten im Wasser mit einem Ball, 
währenddessen rutschten manche auch 
auf der breiten Rutschbahn. Nach einer 
Weile machten wir eine Pause, um etwas 
zu essen. Danach sprinteten wir zum 1m 
und 3m Sprungbrett, es machte sehr viel 
Spass. Um 12.30 mussten wir leider 
schon wieder nach Hause.    
   
Nino und Levin, 4A Friedau 

Wir berichten von unseren «Bibeli» im 
Schulzimmer. 
 
Am 10. März bekamen wir 12 Eier von 
Zwergküken, die wir im Brutkasten aus-
brüten wollten. Jeden Tag am Morgen 
und am Abend mussten wir die Eier 
wenden. Das Brüten eines Hühnereis 
dauert etwa 21 Tage. An einem Abend 
schlüpfte das erste Küken. Wir tauften es 
«Bob». Nach und nach schlüpften immer 
mehr Küken. Wir konnten zuschauen. 
Das war sehr toll! Die helleren «Bibeli» 
gehörten der 4A und die dunkleren der 
4B. Aus den zwölf Eiern schlüpften 9 
kleine, nasse Küken. Aus drei Eiern wur-
de leider nichts. Wir hatten 5 Küken, die 
Parallelklasse nur 4 Küken. Bei uns starb 
leider das Küken «Daisy». Unsere Kü-
ken heissen Bob, Flash, Cherry und Na-
la. Wir durften sie manchmal auch hal-
ten. Man durfte im Klassenzimmer nicht 
laut sein. Im Klassenzimmer hatten wir 

ein kleines Freilaufgehege, wo die klei-
nen Küken frei herumlaufen durften. 
Nach fast zwei Wochen mussten wir uns 
auch schon wieder verabschieden. Wir 
waren alle sehr traurig.  Bis zu Ostern 
durften sie bei Frau Zemp wohnen. Das 
war ein wunderbares Erlebnis, zwei Wo-
chen, die wir nicht so schnell vergessen 
werden. Nun leben die «Bibeli» in Hutt-
wil auf einem Bauernhof und sind froh 
und munter!   

Thema «Heimische Vögel»  
 
Seit den Sportferien haben wir das The-
ma: Heimische Vögel. Wir durften zu-
erst die ausgestopften Vögel im Klas-
senzimmer kennenlernen. Jeder von uns 
hat Memory Kärtchen bekommen, mit 
diesen haben wir 35 Vögel lernen kön-
nen. Wir mussten auch 12 bekannte 
Vögel an ihren Stimmen erkennen. Im 
Zeichnen haben wir lustige Vögel ge-
kleistert und bunt angemalt. Und am 
16.3.22 sind wir mit dem Zug nach 
Sempach gefahren und dann zur Vogel-
warte gelaufen. Wir haben schon viele 
Vögel gesehen, bevor wir da waren.  In 
einem Büchlein haben wir für jeden 
Vogel, den wir gesehen haben, ein 
Strichli gemacht. Als wir angekommen 
sind, haben wir im Garten mit Feldste-
chern nach Vögeln gesucht, ein Storch 
baute gerade sein Nest. Später versuch-
ten wir aus Wolle und Schnüren selbst 
ein Vogelnest zu bauen. Wir haben mit 
Pinzetten Gewölle auseinandergenom-
men, da waren viele kleine Knochen 
von Mäusen oder kleinen Vögeln drin. 
Die vielen ausgestopften Vögel durften 
wir auch anfassen. Wir hatten sehr viel 
Spass.  
  
Levent und Mahir, 4A Friedau 

Übernachtung 4A und 4B 
 

Endlich kam der erste März und wir 
durften in der Schule übernachten. Als 
wir dann um 19 Uhr in die Schule ge-
kommen sind, haben wir zuerst unser 
Nachtlager im Gruppenraum aufgebaut. 
Die Knaben haben sich eine Festung im 
Schulzimmer aufgebaut. Anschliessend 
haben wir uns in der Aula getroffen. 
Dort haben wir in Gruppen Spiele ge-
spielt z.B. Twister, Memory, Uno und 
vieles mehr. Um halb 10 sind wir leise in 
die Turnhalle gerannt. Dort haben wir 
alle zusammen Sitzball gespielt. Zurück 
im Schulhaus gab es noch leckere Scho-
koladen- und Vanille Crème, wir haben 
alles aufgegessen.   
 

Und dann mussten wir auch schon ins 
Bett. Im Bett haben wir uns Gruselge-
schichten erzählt. Zwei Knaben haben 
bis 3 Uhr nachts noch Uno gespielt, weil 
sie nicht schlafen konnten. Um halb 6 
sind die ersten schon aufgewacht und 
haben sich fertig gemacht. Kurz nach 7 
Uhr haben die Frühaufsteher mit den 
Lehrpersonen das Frühstück vorbereitet. 
Jedes Kind hat etwas zum Frühstück 
oder Dessert mitgebracht. Eine Stunde 
später waren alle beim gemeinsamen 
Frühstück. Manche Kinder waren noch 
sehr müde. Danach räumten wir alles 
auf, alle halfen sich bei den Matten und 
Schlafsäcken.   
 
Julia und Lilou, 4A Friedau 

Werken + TW  
 
Wir lernen im TW zu stricken (Anschlag) 
und wir erstellen noch einen grossen Jah-
reskalender. Beim Stricken finden wir es 
ein bisschen mühsam, dass man bei ei-
nem Fehler noch einmal alles aufmachen 
muss.   
Im Werken haben wir in 2er Gruppen ein 
Vogelhaus gebastelt. Wir durften es    

danach nach Hause nehmen. Zu Hause 
haben wir das Vogelhaus an einen Baum 
gehängt, damit die Vögel darin brüten 
können. Die schnellen Kinder konnten 
zusätzlich ein Geobrett für die Mathema-
tikstunde gestalten. Unser aktuelles Pro-
jekt ist ein PET Auto. In der ersten Lekti-
on haben wir viele Versuche durchge-
führt. Wir haben getestet, welche Räder  
am schnellsten und weitesten fahren. Für 

das PET Auto müssen wir einen Strom-
kreis bauen. Ein paar Kinder schafften es 
nicht beim ersten Versuch, aber sie pro-
bierten es immer wieder und am Schluss 
halfen wir uns noch gegenseitig.   
  
Patrick und Helena, 4A Friedau  

Jonglieren mit dem Starjongleur 
Kaspar Tripelhorn 

Am Donnerstag vor den Frühlingsferien 
kam Kaspar Tripelhorn zu uns in die 
Turnhalle. Er zeigte uns die Grundbewe-
gung zum Jonglieren. Wir besitzen alle 
drei Bälle und wir jonglierten schon 
vorher in der Schule. Aber nun zeigte es 
uns ein echter Könner. Mit Tüchern und 
einem Ball machten wir den 
«Kometen». Wir gaben uns grosse Mühe 
und machten fleissig mit. Auch mit zwei 
Bällen gelangen uns schon ein paar klei-
ne Kunststücke. Zum Schluss zeigte er 
uns eine Jonglage mit Bällen, Keulen 
und Reifen. Es war fantastisch. Er hat 
mit 5 Bällen jongliert. 
 
Lian, 4B Friedau 
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Im April, kurz vor den Frühlingsferien, 
verbrachten wir, das sind alle fünf Klas-
sen des Schulhauses Riken, einen Vor-
mittag im Wald, um zusammen das    
Osterfest zu feiern. Die fleissigen Dritt-
klässler haben den anderen Klassen früh-
morgens eine Schnitzeljagd mit Schoko-
laden-Ostereiern gelegt, so dass alle Kin-
der  etwas zu suchen hatten und schluss-
endlich klassenweise ein grosser Oster-
korb gefunden wurde!  
  
Hier ein paar Eindrücke der Zweitkläss-
ler:  
  
Ich war mit Livio auf der Holzbeige und 
wir haben zusammen Znüni gegessen. 
Wir haben die gelben Eier gesucht und 
Finn hat den Korb gefunden. Die Dritt-

klässler haben dem Osterhasen geholfen  
 
und sie haben es uns sehr schwierig ge-
macht.  Lars  
 
Wir waren gestern im Wald und haben 
einen Osterkorb gesucht. Ich spielte   
Fangen mit meinen Freunden. Finn  
  
Wir haben ein Feuer gemacht. Wir haben 
gespielt. Lucille  
  
Mir hat es gefallen. Wir als Klasse haben 
ein Osternest gesucht. Ich durfte den 
Korb tragen. Mia  
 
 Wir haben Ostereier gesammelt und wir 
haben Rössli gespielt. Elina  
  

Am Ostermorgen hat es Spass gemacht. 
Finn hat den Osterkorb gefunden und wir 
mussten gelbe Schokoeier suchen! Da-
nach konnten wir sehr lange spielen. Es 
gab auch einen Eierlauf.  Fabienne  
  
Wir hatten das schwierigste Versteck. Es 
war toll und ganz cool. Ich war auf einen 
Baum geklettert mit Yara und Mia.  Anja  
  
Ich habe toll gefunden am Ostermorgen: 
das Nest suchen, die Hinreise, das Spie-
len, das Klettern auf den Baum mit    
Amélie, die Geschichte hören, dass die 
Drittklässler die Nester versteckt hatten, 
dass wir Feuer gemacht haben. Im Nest 
drin waren Schokohasen und Eier und 
Schokoeier.  Alessia  

Waldmorgen der Schule und Kindergärten Riken 

Für dieses Jahr hat sich die Lehrerschaft 
in Riken vorgenommen, regelmässig mit 
der gesamten Schule einen Morgen im 
Wald zu verbringen. Gemeinsame Erleb-
nisse fördern den Zusammenhalt und in 
der Natur gibt es allerhand zu entde-
cken. Im September gab es unter den 
grossen Eichen beim Waldplatz neben 
dem Schützenhaus viele Eicheln zum 
Sammeln und wir konnten sehen, wie 
aus den Eicheln am Boden teilweise 

schon kleine Bäumchen am Wachsen 
waren.   
 
Im November besuchten wir den Wald 
bei der Vordemwäldler Waldhütte. Ein 
Feuer spendete Wärme und eine gebrate-
ne Wurst wärmte vielen Kindern von 
innen. In einem abgesperrten Bereich 
durften sich die Kinder unter den wach-
samen Augen von uns Lehrpersonen im 
Schnitzen üben.   

Im Dezember besuchte uns der Samich-
laus mit gleich mehreren Schmutzlis im 
Wald. Feine Gritibänze, Nüssli, Schög-
geli und Clementinen haben wir für un-
sere Versli oder Lieder erhalten.  
 
Im April gab es eine Eiersuche in der 
Rikner Waldhütte, bei denen die Kinder 
der 3. Klasse für alle anderen Klassen ein 
Osternestli versteckt haben und den Weg 
zum Nestli mit Schoggi-Eiern markiert 
haben. Wer hat eigentlich das Osternest 
für die 3. Klasse versteckt?  Auch im 
Mai gab es wieder einen Morgen im 
Wald. Dieses Mal wieder in der Vordem-
wäldler Waldhütte. Es gab allerhand 
Käfer und Kleinlebewesen zu entdecken. 
Über dem Feuer konnte wieder ein Wurst 
gebraten werden, was viele Kinder auch 
nutzten.   
 
Nun freuen wir uns auf den Abschluss-
morgen am 30. Juni 2022 im Wald.  
Die Waldmorgen sind für uns alle eine 
Bereicherung, ein guter Ausgleich zum 
Schulalltag und trotzdem lehrreich.  

Ostermorgen Schulhaus Riken 
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Eines Morgens kam ein Kind mit der Idee 
in den Kindergarten, dass es doch super 
wäre, wenn wir im Garten vom Kindergar-
ten eine Matschküche hätten. Schnell wa-
ren sich alle Kinder einig, dass wir wirk-
lich so etwas brauchen. Doch woher be-
kommt man so ein Ding? Natürlich selber 
machen, war der Tenor der meisten Kin-
der. Gesagt, getan…. Nein, erst überlegten 
wir gemeinsam, wie denn so eine Küche 
aussehen könnte. Dann durchforsteten wir 
gemeinsam das Internet, ob denn Bauan-
leitungen, Fotos oder sonst was über 
Matschküchen zu finden sind.  
Wir kamen zum Schluss, dass wir eine 
alte Küchenspüle, ein grosses, langes Brett 
und mehrere Holzharassen brauchen. Far-
be, Lack, Schrauben und etwas, um die 
Spüle befestigen zu können, braucht es 
auch noch.  
 
Als wir alles Material, sogar für zwei 

Matschküchen, zusammen hatten, wurde 
wie wild geschliffen, bemalt, die alten 
Fugen aus der Spüle gekratzt, angezeich-
net, und und und…..                              
 
Toll sind sie geworden, und für ‘s Erste 
schon in Gebrauch. Ideen, wie sie noch 
erweitert und verbessert werden können, 
haben die Kinder auch schon. Mal sehen, 
wie es im neuen Schuljahr weiter geht.  
 
Romina Rudig, Kindergarten Riken 2  

Wir bauen eine Matschküche  

Theateraufführung „Andersch als die andere“ 

In der Projektwoche 2021, welche nur in 
der eigenen Klasse stattfinden konnte, 
haben wir in unserer Klasse ein Theater 
zum Thema Mobbing einstudiert. Im 
Sommer 2021 konnten wir das Theater 
vor den anderen Schüler/innen und 
Lehrer/innen des Schulhauses Friedau 
aufführen. Wir konnten in der Coronazeit 
das Theater nicht aufführen - wegen der 
Zertifikatspflicht wollten wir niemanden 
ausschliessen.  
 
Es wurde also März 2022. Am 
25.03.2022 haben wir das Theater vor 
unseren Familien, Freunden und anderen 
Interessierten um 19.30 Uhr aufgeführt.  
 
Vor dem Theater hatten wir am Nach-
mittag eine letzte Theaterprobe. Alle 
waren sehr nervös am Anfang. Um 19.30 
Uhr kamen die Zuschauer und es fing an. 
Das Theater ist recht gut gelaufen. Wir 
haben lange gebraucht, um alles auswen-
dig zu lernen. Es war sehr erleichternd, 
dass es vorbei war. Nach dem Theater 
haben wir Mias Kuchen verschlungen 
und von Frau Biedermann zwei Schoggi- 
Stängeli bekommen. Es hat uns sehr 
Spass gemacht. Es waren fast alle Stühle 
besetzt. 
 
 Klasse 5A Friedau 
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Aus dem Englischunterricht 

My fantasy oder favourite story 

It’s a guy, his name is Naruto. He is poor 
and doesn’t have a family, but he has a 
crush. Her name is Sukura. He also has the 
best friend. His name was Sasuke.  
Jon..(10)  
  
A foal named Yoyo is blind but a girl wants 
to ride Yoyo. Yoyo likes the girl but she is 
12 years old. Yoyo is one year old. Yoyo 
doesn’t have a family. The girl is a family 
for Yoyo. Yoyo is brown and white.   
Laura..(9)  
  
One time there was a little girl called Lilly. 
Lilly is 12 years old. She is always getting 
bullied from 14 years old boys. Like today. 
“Gaaaaaaahn. What time is it? Oh no, 8 
o’clock. I need to hurry. Let’s put on my 
clothes”. “Hi mum, what’s for breakfast?” 
”Pancakes, why are you so early? Sweety, 
it’s holidays.” “Oh, I forgot. Can I go to the 
park with my best friend?” “Be home at 
6:00.” In the park she meets her best friend. 
“Let’s go to the forest, Lilly.” The friend 
pushes Lilly in the snow. “I can’t believe it, 
she betrayed me. Who’s there?”  
She throws a snowball. “Oops, sorry! Who 
are you?”  “I’m Jack. You know it’s 4:15?” 
She blushes. “It’s okay. Why are you here?” 
“My family put me in the forest, they hate 
me.”   TO BE CONTINUED  

Soraya..(10)    
  

Figuren aus dem Französisch-Unterricht 

Burgen bauen 

 
Wir hatten im NMG das Thema Mittelalter. 
Am Anfang hat uns Frau Biedermann alles 
erklärt. Wir durften selbst eine Burg planen, 
entwickeln und bauen. Sie war aus Karton, 
Papier und Heissleim. Es war eine Gruppen-
arbeit. Es gab insgesamt 8 Burgen. Alle 
mussten Karton mitbringen. Alle Burgen 
sahen wunderschön aus. Am Ende mussten 
wir unsere Burg präsentieren und erklären, 
für was welches Burgteil dient. Es gab No-
ten.  
 
Abinaya, Romeo und Frau Biedermann,  
5A Friedau 

Spezielles aus Südamerika 

Wir haben letzten Sommer Brieffreunde bekommen. Die Klasse kommt aus Deitin-
gen, das ist zwischen Wangen an der Aare und Solothurn. Es sind 25 Schüler/innen 
aus der 5. und 6. Klasse. Das heisst auf uns 17 Schüler/innen erhalten ein paar zwei 
Brieffreunde. Wir tauschten uns aus. Beim Schreiben durften wir noch Aufkleber 
benutzen. Die Mädchen bekamen ein Mädchen und die Jungs bekamen einen Jun-
gen. Wir fragten sie, was sie machen oder was ihre Hobbies sind. Als sie uns frag-
ten wegen den Hobbys schickten wir Fotos von unseren Hobbies. Sie schickten uns 
noch Fotos von sich. Wir trafen uns im Mai am schönen Burgäschisee und der per-
sönliche Austausch ist sehr toll gewesen. Wer weiss, vielleicht bleibt ja der eine 
oder andere Kontakt bestehen…  
 
Dominik und Frau Biedermann, 5A Friedau 

Brieffreunde 

Laura, 5B Friedau 
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Julia Bitterli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gerne möchte ich mich hiermit als neue 
Klassenlehrperson der 1./2. Klasse B in 
Riken vorstellen. Mein Name ist Julia 
Bitterli. Ich werde in diesem Sommer 
34 Jahre alt und wohne mit meinem 
Ehemann und unseren Katzen in Wal-
liswil (Murgenthal). Ich wurde auf dem 
zweiten Bildungsweg Primarlehrerin 
und freue mich sehr auf diese neue 
Aufgabe. Meine vorherige Ausbildung 
als Bewegungspädagogin wird im Klas-
senzimmer für den nötigen Bewegungs-
ausgleich sorgen. 
 Für meinen persönlichen Ausgleich 
und für genügend frische Luft sorgt 
mein Pferd Amour. Ich freue mich sehr, 
die Klasse im altersdurchmischten Ler-
nen zu begleiten und mit dieser Mög-
lichkeit auf individuelle Bedürfnisse 
der Schülerinnen und Schüler eingehen 
zu können. 

Sandro Pfister 
 
Aufgewachsen im beschaulichen 
Obst-Kanton Thurgau habe ich dort 
in den 1990er-Jahren das Lehrerse-
minar absolviert, habe einige Prak-
tika und Stellvertretungen gegeben, 
dann aber schnell ein Studium be-
gonnen. Nachdem ich dieses aus 
persönlichen Gründen wieder ab-
brach, zog es mich in die Privat-
wirtschaft, genauer gesagt in die 
Logistik. Dort blieb ich 20 Jahre im 
Beruf, doch dann hatte ich vor eini-
gen Monaten das Bedürfnis, wieder 
auf den Lehrerberuf zurückzukeh-
ren. Ich wurde bereits 2004 der 
Liebe wegen hier in der Region Zofingen ansässig, und so durf-
te ich schliesslich zur Schule Friedau kommen.  
Ich wohne in Wikon, nördlichster Zipfel des Kantons Luzern, 
aber nur 15 Minuten von Murgenthal entfernt. Dort bin ich 
glücklich verheiratet und habe selbst 2 Kinder, ein Junge und 
ein Mädchen im Alter von 13 und 6 Jahren. 
 
Meine Hobbies sind Wandern, Sterne beobachten 
(Astronomie), kirchliche Arbeit mit Kindern, und etwas Politik 
in unserer Wohngemeinde. Ich freue mich sehr auf die neue 
Herausforderung an der Schule Friedau und bin schon ge-
spannt, vor allem die Kinder, aber auch Sie als Eltern sowie 
meine Lehrerkolleginnen und -kollegen kennenzulernen. 

Muriel Schär 
 
Mein Name ist Muriel Schär 
und das Jahr 2022 ist für mich 
etwas ganz Spezielles. Mit mei-
nem Abschluss an der PH 
Brugg erreiche ich diesen Som-
mer nicht nur einen lang ersehn-
ten Meilenstein, sondern stürze 
mich auch direkt ins nächste 
Abenteuer. Ab dem Sommer 
2022 übernehme ich nämlich 
die Klasse 6B als Klassenlehr-
person im Schulhaus Friedau. 
Während dem letzten Schuljahr 
konnte ich mit einem Teilpen-
sum bereits erste Erfahrungen 

als Klassenlehrperson einer 5./6. Klasse sammeln. Sowohl 
während der Arbeit als auch in der Freizeit zeichnen mich 
Flexibilität, Neugierde und Tatendrang aus. Wenn die Zeit es 
zulässt, entdecke ich gerne neue Orte. Dabei spielt es mir 
keine Rolle, ob diese ganz nah oder in weiter Ferne liegen. 
Ansonsten verbringe ich momentan viel Zeit damit meine 
neue Wohnung gemütlich einzurichten.  
 
Ich freue mich darauf die Schülerinnen und Schüler der       
6. Klasse in ihrem letzten Jahr als Primarschüler begleiten 

und unterstützen zu können. 

Viviane Maurer 
 

Mein Name ist Viviane Maurer und ich 
übernehme ab dem Sommer 2022 die 
Klasse 5b als Klassenlehrperson im 
Schulhaus Friedau. Ich bin 24 Jahre alt 
und wohne in Strengelbach. Diesen 
Juni schliesse ich die PH in Bern ab. 
Während den letzten zwei Jahren habe 
ich bereits neben der Ausbildung als 
Teilpensenlehrperson an einer 5./6. 
Klasse im Kanton Bern gearbeitet.  
In meiner Freizeit bin ich gerne 

draussen aktiv, sei es mit dem Velo, zu 

Fuss beim Wandern, auf den Skiern in 

den Bergen oder als Cevi-Leiterin in 

Sportlager. Als Ausgleich lese ich ger-

ne ein gutes Buch oder mache Musik. 

Ich freue mich sehr darauf, die Klasse 

5b in Friedau zu übernehmen und die 

Schülerinnen und Schüler zu begleiten 

und zu unterstützen. 

Vanessa Nyffeler 
 

Mein Name ist Vanessa Nyffeler und ich 
werde im neuen Schuljahr in Riken die 
1./2. Klasse übernehmen. Ich bin 26 
Jahre alt und wohne im Moment in Aar-
burg werde aber in den Sommerferien 
nach Fulenbach umziehen. In Fulenbach 
bin ich im Turnverein als Leiterin so-
wohl bei der Jugend wie auch bei den 
Erwachsenen aktiv. Ich habe eine kleine 
Mopshündin, mit der ich viel draussen 
unterwegs bin.  
 
Ich arbeite seit drei Jahren in Langenthal 

als 1./2. Klassenlehrerin. Für mich war 
und ist Primarlehrerin mein Traumberuf 
und ich freue mich jeden Tag darauf mit 

den Kindern neues zu entdecken und 
ihre Fortschritte zu sehen.  

Neue Klassenlehrpersonen stellen sich 
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Erholsame und sonnige Sommerferien wünschen Ihnen 
Schülerinnen und Schüler,  
Lehrpersonen, Schulpflege, 

Schulleitung und Schulsekretariat Murgenthal 

Hommage an die Abgänger 

Liebe Doreth, liebe Josiane, lieber 
Pascal, lieber Felix  

 
Seit mehreren Jahren waren wir das 
Traum-Team im Schulhaus Friedau. 
Durch euer Engagement und euren uner-

müdlichen Einsatz habt ihr viel Neues 
angerissen, bewirkt, durchgeführt und 
unsere Schule vorwärts gebracht. Trotz 
schwierigeren Momenten, welche man 
wohl überall erlebt, habt ihr den Humor 
nie verloren und wir haben manch lusti-
ge Stunden zusammen erlebt. Als Bei-
spiel das Fussballturnier an einem Sport-
tag, wobei wir als Lehrertruppe 
«Teaching Alligators» gegen eine Schü-
lergruppe angetreten sind. Es ist nicht 
selbstverständlich, in einem so harmoni-
schen Team zu arbeiten, das einander 
immer unterstützt und motiviert und sich 
wie eine zweite Familie anfühlt. Für eure 
Arbeit an der Schule Murgenthal möchte 
ich euch im Namen der gesamten Schule 
den allerherzlichsten Dank ausspre-
chen. Gute Lehrer/innen sind schwer zu 
finden und unmöglich zu vergessen!  
 
Auf eurem weiteren Weg wünschen wir 
euch gute Gesundheit, eine ausgegliche-
ne Work Life Balance und erfolgreiche 
Projekte!  
 
Im Namen des Lehrerteams Murgenthal  
Larissa Biedermann  

Liebe Elisabeth, liebe Manuela, lieber 
Andrej, liebe Verena, 
 
Aus verschiedenen Gründen habt ihr ent-
schieden, unser Schulhaus und damit 
auch unser Team zu verlassen. Ob Pensi-
onierung, Studium oder einfach ein neuer 
Arbeitsplatz, wir wünschen euch von 
Herzen, dass ihr alle in eine Zukunft vol-
ler Gesundheit, Freude und mit wunder-
schönen Momenten gehen könnt.  
Wir lassen euch nicht gerne ziehen. Unser 
Lehrerzimmer, welches wir oft liebevoll 
unser zweites Wohnzimmer nennen, wird 
leer sein, ohne euch. Ihr alle wart ein 
wichtiger Teil unserer Rikner Familie. Ihr 
habt während der Zeit, an welcher ihr bei 
uns wart, ob Monate oder Jahre, mit euren 
Ideen, euren Talenten, eurem Einsatz, 
euren aufmunternden Worten, euren hel-
fenden Händen, das Team vervollstän-
digt.  
 
Für euch stehen grosse Veränderungen 
vor der Tür und auch für uns wird sich, 
durch den Wechsel im Team einiges än-
dern. Aber wir können auf viele schöne 
und lustige Momente mit euch zurück-
schauen und freuen uns auf ein baldiges 
Wiedersehen. Bis bald und hebet euch 
Sorg! 
 
Das verbleibende Team Riken 

Schon bald geht mein erstes Schuljahr als Schulleiter an unserer 
Schule zu Ende. Dabei darf ich auf ein äusserst spannendes und 
aber auch sehr anspruchsvolles Jahr zurückblicken. Auch im 
aktuellen Schuljahr waren wir mit Corona sowie mit der       
Situation in der Ukraine gefordert.  Es sind aussergewöhnliche 
Ereignisse und kaum planbar für eine Schule. Sie fordern von 
jedem ein zusätzliches Engagement. Unsere Schule hat dabei 
ihre Kernaufgabe, nämlich ein guter Lernort für alle Kinder zu 
sein, mit sehr hoher Professionalität aller Lehrpersonen bewälti-
gen können. 
 
Einige Lehrpersonen werden unsere Schule verlassen. Ihnen 
wünsche ich weiterhin viele lehrreiche Momente bei all dem, 
was sie als nächstes in Angriff nehmen werden. Mit grossem 
Dank und Verständnis bleibt mir leider nichts anderes übrig, sie 
weiter ziehen zu lassen und die neuen Lehrpersonen schon jetzt 
herzlich willkommen zu heissen. 
 

Als krönender Abschluss dieses Schuljahres gilt bestimmt unser 
Kinderfest 2022. Einfach und auf den Punkt: es war ein gelun-
genes Fest für alle Kinder in Murgenthal! Dies war nur möglich 
Dank dem grossartigen Einsatz aller Beteiligten, herzlichen 
Dank! Auch den Eltern möchte ich einen besonderen Dank aus-
sprechen. Die Zusammenarbeit erlebe ich stets konstruktiv und 
lösungsorientiert zum Wohle des Kindes. Die neuen Führungs-
strukturen der Gemeinde haben sich ebenso gut etabliert. Den 
Gemeinderat empfinde ich dabei als äusserst unterstützend für 
eine gut funktionierende Schule, vielen Dank! Es sind Dankes-
worte und gegenseitige Wertschätzung, welche unsere Schule 
als besonders erscheinen lassen sollen und ich hoffe dabei wei-
terhin auf das grosse Vertrauen, welches mir täglich von allen 
Seiten entgegengebracht wird.   
 
Manfred Rötheli, Schulleiter 

Ein– und Austritte Lehrpersonen 
 
Austrittte                    Eintritte 
Anisin Andrej, KLP 3. Riken         Bitterli Julia, 1/2. B Riken 
Christ Pascal, KLP 5B Friedau        Maurer Viviane, 5B Fiedau 
Fresta Verena, KLP 1. Riken         Nyffeler Vanessa, 1./2. A Riken 
Wicki Manuela, SHP Riken/Hohwart    Pfister Sandro, 4. Friedau 
Wullschleger Felix, KLP 6A Friedau    Schär Muriel, 6B Friedau 
Zemp Doreth, KLP 4B Friedau        Stekkinger Catrin, Logopädie 

Dankeschön 


