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Frühlingsausgabe 2019 
Die 32. Ausgabe des SchuelZwägs ist voller Überraschungen! In der Schule war 
das dritte Quartal eher ruhig, weshalb sich die AutorInnen beim Schreiben mehr                                          
an privaten Interessen orientiert haben. So ist in dieser Ausgabe der eigene, 
kreative Anteil sehr hoch und bestimmt für jeden Leser und jede Leserin  - ob 
gross oder klein - der eine oder andere packende Artikel dabei.  

Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Spass bei der Lektüre und eine blühende 
Frühlingszeit!                dgu 
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Editorial 

Liebe Leserinnen,  

liebe Leser 

An zahlreichen Schulen nehmen die 
SchülerInnen an Demonstrationen zur 
Reduzierung unseres ökologischen 
Fussabdrucks teil. Wenn ich es richtig 
v e r s t a n d e n h a b e , s o l l d e r 
fortschreitenden Klimaerwärmung 
Einhalt geboten werden. Massnahmen 
wie das erreicht werden kann, gibt es 
viele, konkret verzichten zBsp. Klassen 
die Abschlussreise mit dem Flugzeug 
zu machen. 

An unserer Schule unternimmt keine 
Klasse eine Reise mit dem Flugzeug 
und ich hatte bisher auch keine 
G e s u c h e , a n D e m o n s t r a t i o n e n 
teilnehmen zu dürfen. Heisst das nun, dass bei uns vorwiegend warme Luft 
erzeugt wird und wir uns nicht mit dringenden Fragen der Welt beschäftigen?  

Passend für unsere Schulgrösse haben wir uns für dieses Schuljahr anders 
orientiert.  

Es ist vielen SchülerInnen und Lehrpersonen aufgefallen, dass auf dem 
Schulhausareal haufenweise Kehricht herumliegt. Wir haben uns dann überlegt, 
ob dem Übel mit einer gross angelegten Erhebung auf den Grund gegangen 
werden könnte. Es gab zahlreiche Punkte, die dann statistisch hätten bewiesen 
werden können. Es wäre möglich, dass die Abfallkübel falsch platziert sind, die 
Dichte pro km2 nicht dem der Bevölkerung entspricht. Eine Strafgebühr für liegen 
gelassenen Kehricht von der Behörde erhoben werden sollte oder auf jeder 
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“Jeden Tag eine gute Tat”
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Verpackung, wie bei der 
v o r g e z o g e n e n 
Recyclinggebühr, ein 
B e t r a g f ü r d i e 
Entsorgung zusätzlich 
erhoben werden sollte. 

Ideen gab es viele, doch 
d e m e i g e n t l i c h e n 
Problem ist so nicht 
e i n m a l i m A n s a t z 
begegnet worden. Nach 
vielen Sitzungen und 
a u s g e d e h n t e n 
Gesprächen entstand ein Lösungsansatz, den wir nun seit einigen Monaten 
anwenden. Es wurden gummierte Gartenhandschuhe für unterschiedliche 
Kindergrössen gekauft. SchülerInnen, die das «Pouseschöpfli» betreuen, ziehen 
nach dem Vorläuten nach der grossen Pause die Gartenhandschuhe an und 
machen auf dem Schulhausgelände einen Rundgang. Das hat verschiedene 
Vorteile. Alles was nicht auf den Boden gehört, kommt in einen Kehrichtsack, die 
SchülerInnen kennen mittlerweile das Schulhausgelände sehr gut und es ist erst 
noch etwas, das zum Jahresthema «ZÄME» passt.  

Ob wir damit das Problem lösen, Erdenbürger zur mehr Eigenverantwortung zu 
führen ist fraglich. Wir haben eine Lösung gefunden, die wir ohne ExpertInnen 
selber anwenden können und die uns Tag für Tag das Gefühl gibt, eine gute Tat 
vollbracht zu haben. 

«Häbit Sorg u blibet gsung, u äs het viu Ghüderchüble um ds Schuelhus ume». 

Thomas Schütz 
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«ZÄME» geits eifacher u fägt ersch no.



APRIL 2019

Agenda 

Es ist möglich, dass Termine geändert werden. Sie werden in diesem Fall von der Schule 
orientiert. 

4. Quartal:

07. Mai 2019 Elternkaffee

09. Mai 2019 Papiersammlung

15. Mai 2019 Berner Bildungstag: unterrichtsfrei

22. Mai 2019 Fussballturnier Schülerrat

27. – 31. Mai 2019 Retraite und Auffahrtsbrücke

05. Juni 2019 Schülervorstellung Krimikomödie 6. Klasse

06. Juni 2019 Elternaufführung Krimikomödie 6. Klasse

07. Juni 2019 Wellentag Walperswil-Bühl und Gschoui Aarberg

10. Juni 2019 Pfingstmontag

03. Juli 2019 Schulschlussfeier (Examen), Mittwoch

04. Juli 2019 Zügeltag Bühl, Aarberg

05. Juli 2019 Schulschluss 11.45 Uhr
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Osterbrunch - ZÄME 
schmeckt’s besser! 

Dienstag, 23. April 2019 

Am Dienstag, dem 23.4.2019, direkt nach den Ferien 
organisierte die Schule einen Osterbrunch. Um 08:15 
Uhr stellte die Oberstufe und die 4. und 5. Klasse die 
23 Tische und 160 Stühle auf.  

Nach dem Aufstellen ging die Oberstufe und die 4. 
und 5. Klasse bis um 10:00 Uhr wieder in den 
Unterricht. Um 09:10 Uhr musste die 1. Klasse 
Servietten und Besteck auftischen.  

So es geht los! Es ist 10:00 Uhr. Es ist sehr laut in 
der Mehrzweckhalle. Nachdem sich alle gesetzt 
haben, durften wir Getränke und Essen holen. Am 
Essensbüffet gab es Brot und Zopf, Honig und Konfi, 
Fleisch-/ Käseplatten und Fruchtsalat.  

Natürlich gab es zu Ostern Eier. Am Getränkebüffet 
gab es Milch mit Schokoladenpulver und 
Orangensaft. Nach dem ersten Durchgang durfte 
man ein zweites Mal gehen.  

Bis 11:00 Uhr assen wir, dann mussten wir wieder 
aufräumen. Die 2. und die 3. Klasse mussten die 
Tische putzen. Die 6. Klasse musste die Tische 
aufräumen und die Oberstufe musste abwaschen. Die 
4. und 5. Klasse - also meine Klasse - musste nur das 
Büffet aufräumen. Die 1. Klasse räumte noch die 
Deko von der 6. Klasse weg. 

Es war super lecker und hat viel Spass gemacht!    nlu  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“So fein!”

Die Arbeitsgruppe “ZÄME” 
organisierte am 23. April 
2019 einen Osterbrunch für 
die ganze Schule.  

Neben Züpfe und Konfi gab 
es frischen Fruchtsalat sowie 
eine Fleischplatte von der 
Metzgerei Zesiger und eine 
Chääsplatte der Chääsi 
Kappelen.  

W i r d a n k e n d e r 
A r b e i t s g r u p p e f ü r d i e 
Organisation! 
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Berufswahlwoche der Oberstufe 
Vom 1.-5. April schnupperten die 7. und 8. Klässler während die 9. Klasse zuhause 
an ihrer selbständigen Arbeit individuell weitermachte.  

Die Schüler und Schülerinnen entschieden sich im Vorfeld für einen Beruf, 
welchen sie kennenlernen wollten und fragten dann die verschiedenen Betriebe 
an. Sie berichten hier über ihre Erfahrungen.  
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“Ich war in der Kita Sternenschloss als 
Fachangestellte Betreuung schnuppern. Die 

Kita ist in Aarberg. Am besten hat mir der 
Umgang mit den Kindern gefallen. Es war toll 

mal einen Einblick in eine Kita zu kriegen.”


Sarah

“Ich war an zwei Orten schnuppern: bei einer 
Damenschneiderin und einer Masseurin. Am besten 

hat mir gefallen, dass ich ein Kleidungsstück 
bearbeiten durfte. Bei der Masseurin hat mir sehr 

gefallen, dass ich erfahren habe, dass man via Füsse 
den Kopf und andere Körperteile massieren kann. 
Das Allerbeste war aber, dass ich selber auch eine 

Massage gekriegt habe.”


Vanessa

“Ich war als 
Landschaftsgärtner 

schnuppern. Ich habe 
Unkraut entsorgt und 

Bäume gepflanzt.”


Marco


“Ich war im Hotel-Restaurant 
Florida schnuppern. Der Beruf 
nennt sich Restaurantfachfrau. 

Mir hat der Kontakt mit 
Menschen sehr gefallen.” 

Cheyenne


“Ich war in Lyss bei FeinTool als 
Polymechaniker schnuppern. Bei FeinTool 

macht man Pressen. Polymechaniker ist ein 
sehr genauer Beruf und man arbeitet mit sehr 

unterschiedlichen Metallen. Ich habe eine 
Kleberolle aus Metall angefertigt.”


Noah

“Ich war bei Ammer AG 
als Landschaftsgärtner 

schnuppern. Ich musste 
jäten.”


Loris


“Ich war in der Malerei 
Stalder in Nidau. Ich 

durfte Tapeten abnehmen 
und Wände streichen.”


Jordan
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Lehrertausch 
Der Schülerrat organisierte dieses Jahr in der Woche vom 18.-22. März einen 
Lehrertausch, bei welchem von der 1.-9. Klasse jeweils zwei Klassenlehrer/innen 
ihre Klasse für zwei Lektionen abtauschten. Wer mit wem wechseln sollte, wurde 
mit einem Los entschieden. Der Lehrertausch war für die meisten SchülerInnen 
eine grosse Überraschung, da das Datum, die zu tauschende Lehrperson und das 
Programm der Doppellektion geheim gehalten wurden.  

Die 1. und 3. Klasse tauschten die Lehrperson. Die 2. Klasse tauschte mit der 7.-9. 
Klasse und die 4./5. mit der 6. Klasse. 

Die 5. Klasse berichtet… 

Wir hatten Frau Schenk als Lehrerin. 
Als erstes wussten wir nicht, was sie 
hier machte. Aber dann hatten wir es 
sehr gut und viel Spass.   

Am Anfang der Lektion hatten wir 
etwa 10-20 Min. Französisch und 
unterhielten uns auf Französisch. 
Danach hatten wir BG. Wir erstellten 
ein Namensschild, welches wir 
nächstes Jahr, wenn wir bei ihr in die 
Klasse gehen, verwenden können. 

Man bekam ein ausgedrucktes Bild, 
auf dem der Namen draufstand. Das 
musste man anfärben. Es hat sehr viel 
Spass gemacht.            nlu, agu             

Die 6. Klasse berichtet… 

Wir hatten Herrn Hinni beim Lehrertausch. In der ersten Lektion machten wir 
etwas im Fach Musik. Es war ein Lied. Manche Wörter waren schwierig zum 
Aussprechen. In der zweiten Lektion hatten wir NMG. Wir durften unsere 
Familienwappen suchen. Danach durften wir die Wappen auf ein A4-Blatt 
abzeichnen.             lbl, mde, tje 
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Die Namensschilder sind schon fast fertig
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Die 7.-9 Klasse berichtet… 

Wir haben einen Lehrerwechsel durchgeführt. Die LehrerInnen haben jeweils eine 
andere Klasse unterrichtet. Bei uns, der 7.-9. Klasse, kam Frau Maurer. Wir 
durften zwei Lektionen mit ihr verbringen, die aber leider sehr schnell vorbei 
gingen. In dieser Zeit haben wir ein Stop-Motion Video gemacht. Das Video 
entsteht mit Bildern. Man muss eine App dazu verwenden, die Fotos macht und so 
entsteht das Stop-Motion Video. Man kann das Video auch noch bearbeiten. Es 
war sehr spannend.    

Wir hatten verschiedene Materialien zur Auswahl, um unser Video herzustellen: 
Kapla, Knete, Gummibärchen, etc. Die Gummibärchen durften wir am Schluss 
natürlich essen.                 cco 
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Links: Wappen von 
Marvin 

Rechts: Wappen von 
Luc 

Mit Knete konnten 
Figuren und ganze 
S z e n e n g e f o r m t 
werden.  
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Survival Run - Auf 
allen vieren durch 
den Schlamm 
Am Sonntag, 3. März 2019, gingen wir, 
Simon, Marco, Sarah und Cheyenne an 
den Survival Run in Thun. Simon und 
Marco absolvierten einen 9 km 
Hindernislauf.  

Der Survival Run startete um 13:00 
Uhr. Eine ältere Dame konnte den 
Startschuss geben, weil sie Geburtstag 
hatte. Der Lauf ging die ersten 500 Meter leicht von den Beinen. Doch danach war 
es schon anstrengender. Man konnte zwischendurch mal etwas trinken, z.B. 
Isostar oder Wasser. Und INSEKTEN! Ja, man konnte INSEKTEN essen! 

Der Run besteht hauptsächlich aus Schlamm. Es gab Leute, die ein Kostüm trugen. 
Sie verkleideten sich als Mario oder Ninjas. 

Wir mussten auch über Strohwürfel springen. Dies war ein bisschen schwieriger. 
Wir brauchten total eine Stunde und acht Minuten für den Survival Run Thun. Er 
war sehr anstrengend. Der Run war sehr abwechslungsreich oder aber auch 
NICHT, denn er bestand hauptsächlich nur aus Schlamm (Definition “Schlamm” 
siehe grüner Kasten). Am Schluss bekamen wir noch eine Medaille und einen 
Becher voller kühler, wohltuender Rivella.                                         sru, mja, sja, cco 
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Definition “Schlamm”: 

Schlamm ist nass und kalt. 
Bitte baden Sie nie im 

Schlamm. Schlamm ist sehr 
dreckig!

Die Laufroute war 
rund 9 Kilometer 
lang. 
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S c h l a m m u n d 
H i n d e r n i s s e 
erschwerten den Lauf 
und forderten Kraft, 
K o o r d i n a t i o n u n d 
Kondition. 

Während Marco und 
S i m o n d e n L a u f 
absolvierten, hielten 
Cheyenne und Sarah 
mit der Kamera die 
packenden Momente 
fest. 
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Rezept - Joghurtsmoothie 

Cheyenne, Simon und ich haben im Internet nach 
guten Smoothie-Rezepten gesucht und haben dann 
diesen Apfel-Joghurt-Smoothie gefunden.  

Ich habe das Rezept ausgedruckt und bin mit 
Cheyenne die Zutaten einkaufen gegangen. Danach 
gingen Cheyenne, Simon und ich in die Küche und 
haben das Rezept durchgelesen.  

Wir haben es für 4 Personen zubereitet. 

Zubereitung: 

Wir haben zuerst das Apfelmus gemacht, indem wir 
die Äpfel zuerst geschält und in kleine Stücke 
geschnitten haben.  

Danach haben wir die Zimtstange mit dem Zucker 
und dem Apfelsaft in eine Pfanne getan und 10 min 
köcheln lassen.  

In der Zeit, in welcher die Äpfel köchelten, haben 
wir die Joghurt Crème gemacht. Wir haben den 
Honig, Joghurt, Crème fraîche und die Milch in eine 
Schüssel getan, dann haben wir alles gemixt und die 
Äpfel waren fertig.  

Wir haben die Äpfel mit einem Pürierstab püriert 
und dann zuerst das Apfelmus und dann die 
Joghurtmischung dazugetan.  

Man könnte es noch mit Apfelspiessen dekorieren. 
Das ganze Rezept geht ohne das Kühlen etwa eine 
halbe Stunde. Das Kühlen vom Apfelmus geht etwa 
40 Minuten. Die Klasse fand es super und wir hoffen 
ihr auch!        sja, cco, sru 
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Zutaten 

400g Äpfel 

1/4 Zimtstange 

1 EL Zucker 

1/2 - 1dl Apfelsaft 
oder Wasser 

4 EL Honig 

400g Naturjoghurt 

100g Crème fraîche 

3dl Milch 

“Die Klasse fand 
den Smoothie super 
und wir hoffen ihr 
auch! Viel Spass 
beim Trinken!”
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Rezept - Frühlingsrollen 
Frühlingsrollenblätter einzeln im warmen 
Wasser durchtränken bis sie weich werden. 
Die Blätter flach zwischen zwei feuchte Tücher 
legen und zur Seite stellen. 

Glasnudeln in lauwarmen Wasser 10 Min. 
einweichen und gut abtropfen lassen. Danach 
in 6 cm lange Stücke schneiden. 

Öl in einer Pfanne erhitzen. Lauch, Kabis, 
Rüebli und Glasnudeln hineingeben und bei 
mittlerer Hitze etwa 1 Min. anbraten. 

Mit gemahlenem Pfeffer und Fischsauce 
würzen. Erst am Schluss die Mungbohnen-
sprossen untermischen und abkühlen lassen. 

2 EL Füllung auf die untere Hälfte vom 
Reisblatt geben. Die Seiten des Blattes über 
die Füllung falten und von unten her aufrollen. 
Die Rollen mit Wasser zukleben. 

Die Frühlingsrollen bei mittlerer Hitze im Öl 
braten bis sie goldbraun werden. Auf 
Küchenpapier entfetten, mit Spring Roll Sauce 
oder Sweet Chili Sauce warm servieren. lha, lbl 
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    6 - 8 Thai Kitchen Frühlingsrollenblätter

Thai Kitchen Frühlingsrollensauce

435 ml Thai Kitchen Süsse Chili Sauce

200 g Rüebli, gerieben

100 g Kabis, fein geschnitten

100 g Lauch, fein geschnitten

100 g Mungbohnensprossen

50 g Glasnudeln (Trockengewicht)

1 - 2 EL Thai Kitchen Fischsauce

Pfeffer aus der Mühle
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Filmempfehlung 
Unsere Empfehlung ist der Film San 
A n d r e a s . D i e s e r i s t s e h r 
empfehlenswert, weil er spannend und 
actionreich ist. Im Film geht es darum, 
dass es ein mehrfaches Erdbeben gab 
und es ein Professor vorhergesehen hat. 

Es wurde 
ihm aber 
n i c h t 
geglaubt . 
D a n a c h 
will ein Vater seine Familie aus der Stadt retten. Der 
Film ist sehr modern gehalten und ist fast immer 
spannend. In unseren Augen gibt es keine Kritik über 
diesen tollen Film. Die Länge des Films beträgt 114 
Minuten. Die originale Sprache ist Englisch. Hier seht 
ihr einen Steckbrief zum Film.                  mde, tje                   
Quelle: http://www.filmstarts.de/kritiken/200433.html  

Star-Portrait: Hanni und Nanni 
Wir haben Sophie und Jana Münster gewählt, weil sie bei Hanni und Nanni die 
Hauptrollen spielten. Sie sind cool, lustig und sympathisch. Sie sind eineiige 
Zwillinge und spielen beim “Traumschiff”, "Die Holzbaronin”, "Hanni Nanni 
1-2-3” mit. Wir finden Sophia und Jana sehr cool.             agu, nlu 

Quelle: https://ask.fm/ichbinsjana22899/best?page=2 
https://www.stadtlandkind.info/wenn-kinderstars-erwachsen-werden/  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Erscheinungsdatum 27. Mai 2015

Regisseur Brad Peyton

Altersfreigabe FSK 12

Drehbuch Carlton Cuse

Musik von Andrew 
Lockington

Name Jana und Sophia 
Münster

Geburtstag 28.02.1998 (Fisch)

Wohnort Mannheim, DE

Beruf Schauspielerinnen
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Bastelstube - Osterkorb 

Wir, die Oberstufe, haben dieses Jahr Osternästli 
gebastelt. Es war sehr einfach und für jeden 
umsetzbar und auch schnell zu machen. Wir haben 
etwa 20 Minuten dafür gebraucht.  

Anleitung 

1. Schritt: Einen Kreis zeichnen, mit dem Radius 
13,5 cm. 

2. Schritt: Eine Linie durch den Mittelpunkt 
zeichnen und danach noch zwei weitere Linien im 60 
Grad Winkel durch den Mittelpunkt zeichnen.  

3. Schritt: Von jeder Linie vom Mittelpunkt aus 7,5 
cm ausmessen. Dann alle Stellen miteinander 
verbinden. Man sollte danach ein Sechseck 
bekommen.  

Die Linien der Grundfläche mit der Schere leicht 
einritzen. Damit kann man das Papier besser 
knicken.   

4. Schritt: Die äusseren Linien mit 1 cm Kerben 
einzeichnen und dann die Kerben ausschneiden.  
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Du brauchst: Bleistift, 
Zirkel, Geodreieck, 

Lineal, Locher, Papier 
und Bändel
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5. Schritt: Jede Lasche an beiden Seiten lochen. 

6. Schritt: Jetzt faltet man die Ränder hoch. Man 
sollte alle Bleistiftstriche ausradieren.  

7. Schritt: Das Geschenkband oder Band durch die 
Löcher ziehen und dann eine schöne Schleife 
zusammenbinden.  

Und schon ist das Körbchen fertig. Man kann es jetzt 
beliebig füllen und dekorieren!   

Tipp: Wenn man grünes Seidenpapier in Streifen 
reisst, hat man bereits das “Gras” um das Körbchen 
voller wirken zu lassen.    sja, cco 
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Schon ab der ersten 
Klasse kann dieses 
Osternest gebastel t 
werden. Am besten 
kopiert man aber für die 
Kleineren die Form, so 
d a s s n u r n o c h 
ausgeschni t ten und 
gelocht werden muss. 
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Do it yourself - Frisuren  

Sommerzöpfe 

So geht es: 

1. Man macht zwei kleine Zöpfe auf beiden Seiten, 
ein bisschen oberhalb der Ohren.  

2. Jetzt zieht man die Zöpfe hinter dem Kopf durch. 
Und befestiget es mit einem kleinem Haargummi.  

3. W e n n m a n w i l l , k a n n m a n n o c h e i n 
Blumenhaarband im Haar befestigen (Bild 1). 

Haarband aus Zöpfen 

1. Zwei Zöpfe so wie oben flechten, mit dem 
Unterschied, dass sie gegen oben gerichtet sind. 

2. Jetzt zieht man sie oben am Kopf durch, so dass 
es aussieht wie ein Haarband (Bild 2). 

Die doppelten Zöpfe 

1. Mach auf beiden Seiten am Kopf einen gedrehten 
Zwirbel. 

2. Nach der unteren Haarlinie bindet man ein 
dünnes Haargummi ins Haar.  

3. Den Rest flechtet man ganz normal zu zwei 
Zöpfen (Bild 3). 

                 ssc, zmu 
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“Tauglich für den 
Alltag oder aber 
auch für einen 

spezielleren 
Anlass.”
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Sportgeräte - Umfrage 
Das Redaktionsteam des SchuelZwägs befasste sich in dieser Umfrage mit dem 
Gebrauch der Sportgeräte in der Turnhalle. Verschiedene Fragen stellten wir dabei 
fast mehr als 100 SchülerInnen. Der Kindergarten wurde von der Befragung 
ausgenommen.  

Es war erlaubt, pro Frage mehr als eine Antwort zu geben. Auch gab es im 
Fragebogen Platz, um noch  mit eigenen Kategorien zu ergänzen.     

Die Umfrage ist vor allem für die Sportlehrpersonen interessant, um mehr auf die 
Bedürfnisse der Schüler und Schülerinnen eingehen zu können. 

Die Umfrage ergab, dass Softbälle und Matten im Sportunterricht am meisten 
gebraucht werden.  

Die Kinder wünschten sich, dass man die Trampolins mehr benutzen sollte. Nicht 
nur Ballspiele sind bei den SchülerInnen beliebt, sondern auch Geräte wie Ringe 
und Barren - Turnen an diesen Geräten wird gewünscht.  

Auch wurde festgestellt, dass die Unihockeyausrüstung eine Revision benötigt. 

In den Frühlingsferien wurden von den Materialverantwortlichen gleichzeitig 
Massnahmen ergriffen und die abgenutzten Unihockeyschläger sind nun in 
Revision.                  tje, lbl, lha, mde, dgu   
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Fragenkatalog: 

1) Welche Sportgeräte benutzt du/ deine Klasse in der Turnhalle am 
meisten?


2) Welche Geräte würdest du gerne häufiger benutzen?


3) Welche Geräte haben Mängel/ Defizite und eine Ersetzung nötig?
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Welche Sportgeräte 
benutzt du am 

meisten?2%

3%

3%
3%

4%
7%

13%

28%

38%

Softball
Matten
Fussball
Wägeli
Volleyball
Unihockeyausrüstung
Gymnastikbälle
Trampolin
Schwedenkasten

Was würdet ihr 
gerne mehr 
benutzen?

2%

1%

2%

4%4%

8%

8%

13%

14%

44%

Trampolin
Matten
Fussbälle
Unihockeyausrüstung
Volleybälle
Barren
Softbälle
Ringe
Basketbälle
Anderes

Welche Geräte 
sollten mal ersetzt 

werden?1%

1%

3%

4%

6%

11%

12%

17%

46%

Unihockeyausrüstung
Trampolin
Fussbälle
Matten
dicke Matten
Softbälle
Volleybälle
Handbälle
Sprungbock
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Fortsetzung der Wintergeschichte 

In der Nacht stapfte der Jäger auf den 
Schuppen zu. Er öffnet die Türe und 
sagte: «Da bist du ja.» Langsam streckte 
er seine Hände nach dem kleinen Tier aus 
und hob es in die Luft. Er wollte gerade 
durch die Tür in den Wald verschwinden, 
als ihm eine kleinere Gestalt in den Weg 
trat. Zum Glück ist Severina dem Jäger 
aufgelauert, den sie liess doch nicht zu, 
dass er das arme Reh tötete. Der Jäger 
nervte s ich ab dem hartnäckigen 
Mädchen. Es war dumm von ihr sich ihm 
in den Weg zu stellen. Er stiess Severina 
grob zur Seite, so dass sie mit dem Gesicht 
im weichen Schnee landete. Severina 
rappelte sich schnell wieder hoch, 
schneller als der Jäger erwartet hätte, 
doch er nutzte die Zeit, um in die 
Dunkelheit zu rennen. Severina konnte 
nur noch: »He, halt bleiben Sie stehen» 
rufen, doch der Jäger war schon im Wald 
verschwunden, zusammen mit dem Reh. 

Am nächsten Tag nach der Schule kam 
Severinas beste Freundin Natacha zu ihr. 
Severina erzählte ihr alles und die beiden 
hecken zusammen einen neuen Plan aus, 
der geht so: sie werden am Abend in der 
Nähe vom Haus des Jägers laut Musik mit 

dem Radio abspielen, der Jäger wird sich 
ärgern und wird die Störenfriede 
vertreiben wollen. Severina wird sich bei 
der Jägerhütte auf die Lauer legen und auf 
ein Zeichen von Natacha warten. Diese 
stellt das Radio auf eine Lichtung und legt 
sich dort auf die Lauer. Mit ihrem Handy 
wird sie Severina mitteilen, ob der Jäger 
seinen Schlüsselbund bei sich hat oder 
nicht. Wenn er ihn bei sich hat, wird sie 
probieren, ihm den Schlüsselbund vom 
Gürtel zu nehmen, wenn nicht, wird 
Severina wohl oder übel den Schlüssel in 
dem Haus suchen gehen müssen. Wenn 
sie den Schlüssel haben, werden sie das 
Reh befreien und diesmal wirklich in 
Sicherheit bringen. 

Am Abend führen die beiden Mädchen 
ihren tollen Plan aus. Der Schlüsselbund 
war am Gürtel von Zwiebelzahl und 
Natacha konnte ihn ihm unauffällig 
abnehmen. 

Severina sieht, dass Zwiebelzahl wieder in 
sein Haus zurückgeht. Mit Abstand folgt 
ihm Natacha. Als sie zu Severina stösst, 
hält sie grinsend den Schlüsselbund hoch. 
Severina grinste zurück. Die beiden  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In der Winterausgabe erschien der erste Teil der Wintergeschichte. Das SchuelZwäg-
Team rief zum Geschichtenwettbewerb auf und hat nun eine Fortsetzung der Erzählung 
erhalten. Das ist das Gewinner-Ende von Lea Schreiber der 6. Klasse. Herzlichen 
Glückwunsch zu deiner grossartigen Geschichte. Lea wird einen leckeren Osterhasen 
von uns bekommen.  

Hier nochmals kurz zusammengefasst, was im Teil I der Geschichte geschah: Severina 
fand ein kleines, weisses Reh, das von dem Jäger Zwiebelzahl angeschossen wurde. 
Sie nahm es mit nach Hause und versteckte es im Schuppen…    ssc, zmu 
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schauten sich suchend um. Sie suchten 
den Käfig, indem der Jäger das Reh 
eingesperrt haben könnte. Plötzlich 
entdeckte Severina ein komisches Ding 
aus Holz. Es war ein bisschen grösser als 
Severina und rechteckig. Das musste der 
Käfig sein. Die beiden schlichen sich 
vorsichtig heran. Natacha probierte die 
Schlüssel aus. Der vierte Schlüssel passte. 
Langsam öffnete Severina die Tür des 
Käfigs und spähte hinein. Natacha stand 
direkt hinter ihr. Die beiden Freundinnen 
erschraken als auf dem Boden des Käfigs 
kein Reh, sondern eine junge Frau sass. 
Die Frau sprang sofort auf als die Tür 
geöffnet wurde. Sie hatte langes dunkel 
braunes Haar und grünblaue Augen. 
Natacha fasste sich schneller wieder, als 
Severina. Sie machte einen grossen Schritt 
auf die Frau zu. ”Wo ist das Reh? Los 
reden Sie schon”, sagte sie in einem 
bestimmten Ton. ”Hört zu, ich bin das 
Reh”, sagte die Frau. Sie hatte eine 
wunderschöne fast singende Stimme. 
”Wie bitte?”, fragte Severina entgeistert. 
Sie musste sich verhört haben. ”Ich weiss 
das klingt verrückt, aber es stimmt.” 
Natacha wollte etwas sagen, doch die Frau 
hielt ihre Hand hoch, um Natacha zu 
sagen, dass sie schweigen soll und sprach 
einfach weiter. ”Ich bin verflucht worden, 
von meiner grössten Feindin und bin nun 
immer ein Reh. Ausser bei Vollmond da 
kann ich eine Nacht lange ein Mensch 
sein.” Severina konnte das fast nicht 
glauben, sie dachte immer Zauberei gibt 
es nur in Geschichten und wusste nicht, 
dass es in der echten Welt so etwas wie 
Magie gibt. Doch als sie in die hübschen 
Augen der Frau sah, wusste sie, dass es 
stimmte, dieser spezielle Blick verriet es. 
Natacha ging es genauso wie Severina. Die 

Frau merkte, dass die beiden Mädchen ihr 
nun glaubten und lächelte freundlich 
”Mein Name ist Liv und ich bin eine 
Zauberin. Und wer seid ihr?” Die beiden 
Freundinnen stellten sich der netten 
Zauberin vor. Sie erzählten ihr auch von 
ihrem Vorhaben das Reh zu retten. Liv 
fand das sehr nett von den Mädchen. ”Ich 
habe eine Frage an euch”, sagte sie mit 
einem unsicheren und besorgten Ton in 
ihrer Stimme. ”Könntet ihr mir vielleicht 
helfen das Mittel gegen meinen Fluch zu 
finden?” Severina und Natacha schauten 
sich an, sie waren sofort einverstanden. 
”Was ist denn das Gegenmittel?”, fragte 
Natacha. ”Das weiss ich eben nicht”, sagte 
Liv traurig. ”Wisst ihr es zufällig?”, fragte 
sie hoffnungsvoll. Beide schüttelten den 
Kopf. ”Ich kenne aber jemanden, der es 
wissen könnte”, sagte Severina aufgeregt. 
Natacha und Liv sahen Severina gespannt 
an. ”Mein Vater. Er ist Tierarzt und kennt 
sich super mit Pflanzen aus”, fügte sie für 
Liv hinzu. ”Gute Idee Severina”, sagte 
Natacha. 

Severina und Natacha gingen also zu 
Severinas Vater. Er war gerade mit seiner 
Arbeit als Tierarzt fertig geworden. ”Hallo 
Papa”, begrüsste Severina ihn. ”Natacha 
und ich wollten dir etwas erzählen.” 
Zuerst zögerte Severina ihrem Vater die 
ganze Geschichte zu erzählen. Doch dann 
machte sie es einfach. Severina war 
überrascht, dass ihr Vater nur gebannt 
zuhörte und nichts zu der verrückt 
klingenden Geschichte sagte.  

”Ich kenne diese Geschichte. Sie ist eine 
Legende”, sagte er als Severina am Ende 
angekommen war. “Weisst du auch was 
das Mittel gegen den Fluch ist?”, 
erkundigt sich Severina neugierig. ”Lass  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mich mal überlegen”, sagte er liebevoll. Er 
stützt den Kopf in seine Hände und denkt 
angestrengt nach. ”Ich hab’s”, rief er 
plötzlich. ”Es sind zwei spezielle Pflanzen, 
die nur bei Vollmond blühen. ” 

”Papa, weisst du zufälligerweise auch die 
Namen der Pflanzen?”, fragte Severina 
gespannt. ”Ja natürlich. Sie heissen 
Sonnentau und Natternkopf.” Natacha 
und Severina waren beindruckt. ”Weisst 
du auch wie diese Pflanzen aussehen?” , 
f r a g t e N a t a c h a . ” J a . Z u e r s t d e r 
Natternkopf: blaue, trichterförmige 
Blüten und ein behaarter Stängel. Und der 
rundblattrige Sonnentau: runde Blätter, 
die eine Flüssigkeit absondern, die wie 
Tau aussieht”, erklärt er, ”ich weiss 
gerade, wo diese beiden Pflanzenarten 
wachsen. Soll ich euch den Weg zeigen?” 
Die Freundinnen nehmen das Angebot 
freudig an. Die drei gingen hinaus in den 
Wald. Severinas Vater führte sie durch 
viel Gestrüpp und an dem kleinen Bach 
vorbei, bis sie zu einer schönen Lichtung 
kamen. Die Drei sahen es schon als sie 
näher kamen: Die Lichtung war voller 
blauen Blüten. Natacha kniete sich auf 
den Boden, um die Blumen näher zu 
betrachten. Ganz klar es waren alles 
Natternköpfe.  

Sie pflückte ein paar der Pflanzen und 
drehte sich dann triumphierend zu 
Severina und ihrem Vater um. Also 
machten sich die drei auf die Suche nach 
dem Sonnentau. Severinas Vater sagte, 
dass diese Pflanze nicht so offensichtlich 
u n d a u c h s e l t e n e r w a r a l s d e r 
Natternkopf. Alle drei mussten eine Weile 
suchen bis Severina endlich ein Exemplar 
gefunden hatte. Sie mussten sich beeilen, 
den Liv hatte ihnen gesagt, dass sie das 

Gegenmittel nur als Menschen und vor 
Sonnenaufgang essen soll damit es wirkt. 
Schnell rannten die drei in Richtung 
Jägerhütte. Vor der Hütte wartete Liv 
schon auf sie. Es blieb der Zauberin 
genügend Zeit, um die Kräuter vor 
Sonnenaufgang zu essen, und von diesem 
Moment an blieb sie für immer ein 
Mensch. 

Und Severina und Natacha? Die beiden 
Freundinnen bekamen einen grossen 
Dank von Liv und haben schlussendlich 
nicht ein Reh, sondern eine grosse 
Zauberin gerettet. Darauf können sie nun 
ihr Leben lang stolz sein. 
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Auflösung Rätsel 
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