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Sommerausgabe 2019 
Die 33. Ausgabe des SchuelZwägs ist voller Erlebnisberichten: Schulreisen, Lager, 
Sportanlässe, Kunstprojekte und so weiter. Es lief viel!  

Zudem ist es die letzte Ausgabe dieses Redaktionsteams, denn ab August 2019 
bringen neue JournalistenInnen und eine neue Leitung frischen Wind in das 
Magazin. Ich danke allen, die an den letzten vier Ausgaben mitgeholfen haben. Ihr 
habt Grosses geleistet! 

Ihnen, liebe LeserInnen, wünsche ich zudem viel Spass bei der Lektüre - ob nun 
im klimatisierten Wohnzimmer oder beim Sünnele im Liegestuhl im Garten!    dgu  
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“Lernen ist 
Erfahrung. Alles 

andere ist einfach 
nur Information.” 

- Albert Einstein 
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Editorial             
Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Nach einem sehr stimmungsvollen Examen, mit 
vielen Aktivitäten konnte heute alles Material wieder 
zurückgebracht werden. Die Züglete von Bühl nach 
Walperswil und von Walperswil nach Aarberg wurde 
erfolgreich, ohne Schäden abgeschlossen. Wir 
können nun frohen Mutes die Sommerferien 
angehen und haben gute Voraussetzungen, das neue 
Schuljahr fit starten zu können. 
Es liegt eine anstrengende Zeit hinter uns und 
gleichzeitig gilt es neue Herausforderungen zu 
bewältigen. Dank an alle, die die Schule mit Rat und 
Tat unterstützen. 

Neben der Züglete gibt es an der Schule Änderungen: Der Kindergarten wird für 
das kommende Jahr in zwei Klassen geführt. Frau Andrea Gaudino und Anita 
Dubois sind für den Kindergarten Blau zuständig. Frau Vanessa Verardi 
übernimmt den provisorisch geführten grünen Kindergarten. Frau Dilan Gül hat 

i h r e S t e l l e a n d e r 
7.-9.Klasse gekündigt. 
I c h d a n k e i h r g a n z 
herzlich für den Einsatz 
den sie in den zwei 
Jahren für «ihre» Nasen 
geleistet hat. Es ist 
erstaunlich, was da alles 
möglich ist. Herr Michael 
Dubi tritt die Nachfolge 
an, er wird mit der 
K l a s s e i n A a r b e r g 
starten.  
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Unter anderen Voraussetzungen erfolgreich sein 
«FIT» auf allen Ebenen 

Dank an alle, die 
die Schule mit Rat 

und Tat unter-
stützten.
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Frau Michelle Maurer 
beginnt eine Weiter-
bildung als Heilpäda-
gogin an der Pädago-
gischen Hochschule in 
Bern. Sie wird an der 
grossen 1. und 2. Klasse 
Frau Severina Krencker 
unterstützen und bleibt 
uns in diesem Sinne 
erhalten. Neu wird Frau 
Beatrice Cordey die 3. 
Klasse übernehmen. 
Herr Sascha Hinni wird 
ab Herbst eine längere Weiterbildung beginnen. Frau Franziska Hämmerli hat die 
Stellvertretung als IF-Lehrperson abgeschlossen, sie wird im ersten Semester in 
Aarberg zwei IF-Lektionen an der 7.-9. Kl. unterrichten.  

Das Schulhaus Bühl wird von der Schule Walperswil-Bühl nicht mehr genutzt, alle 
Klassen sind in Walperswil. Ich danke dem Gemeinderat Walperswil für das 
Sprechen der Zusatzfinanzen, die durch die Auslagerung der Oberstufe von 
Walperswil nach Aarberg nötig wurden.  

So sind wir für da nächste Schuljahr fit und ich hoffe, dass es Ihnen ebenso geht. 

«Häbit Sorg, blibet gsung, u blibet fit für ds nächste Jahr». 

Thomas Schütz                  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Neue Herausforderungen warten auf uns. Wir packen das!
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Papiersammlung 

Donnerstag, 9. Mai 2019, Bühl 

Am 9. Mai 2019 war Papiersammlung. Um 8.15 
haben wir in Bühl begonnen. Unsere Gebiete, in 
welchen wir sammeln, haben wir zuvor bestimmt. 
Die Jungs gingen entweder ins Oberfeld, zur 
Walperswilstrasse oder auf den Traktor. Wir 
Mädchen sind ins Hinterdorf gegangen.  

Das Wetter hat uns einen Strich durch die Rechnung 
gemacht, denn es regnete etwa von 8.15 bis 9.00. Es 
gab viel zu tun. Viele Leute haben uns eine 
Kleinigkeit zu essen gegeben. Besonders beim 
Fahrradhändler Unterrassner gab es viel zu 
schleppen. Am Schluss halfen alle noch den 
Container zu beladen. Die erhaltenen Süssigkeiten 
sparen wir auf, um in den Pausen zu essen. Es war 
ein nasser aber erfolgreicher Tag.           zmu, ssc 

Donnerstag, 9. Mai 2019, Walperswil 

Am Donnerstag, 9. Mai 2019, gingen wir in 
Walperswil Papier sammeln. Meine Gruppe war mit 
Phillip Laubscher unterwegs. Die Gruppe von Loris 
war Urs Laubscher zugeteilt. Marcos Gruppe musste 
den Kirchweg räumen. Die Gruppe von Loris war im 
Gimmiz unterwegs. Wir hatten beide nicht so viel zu 
tun. Wir waren fast die Ersten, die fertig waren. 
Nachher mussten wir den Anhänger entladen. 
Danach hatten wir leider wieder Schule.   

Zum Glück haben wir viele Süssigkeiten als 
Dankeschön gekriegt. Diese konnten wir in der Pause 
geniessen.                                                                  lha, tje 
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Alle haben 
angepackt…
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Fussballturnier 
Der Schülerrat hatte für die ganze Schule, 1. – 9. 
Klasse, ein Fussballturnier organisiert. Das 
Fussballturnier war am 22.05.19. Es ging den ganzen 
Mittwochmorgen von 08:15 bis 11:45 Uhr. Es gab 
einen Sirup-Stand und den Pausenkiosk. Der Sirup 
wurde von Anja Wüthrich (Schmatzspatz) offeriert. 
Der Apfelring-Sirup war der Beliebteste bei den 
Kindern. Ein grosses Dankeschön nochmals. Die 
Gruppen wurden vom Schülerrat ausgelost. Viele 
Kinder fanden die Gruppen nicht gut oder unfair, 
obwohl es Zufallsgruppen waren. Alle Gruppe hatte 
eine Farbe. Das Spiel ging immer elf Minuten, ein 
paar Kinder fanden die Zeit gut und ein paar Kinder 
fanden die Zeit zu kurz. Es wurde auf drei Feldern 
gespielt. Der Rasen wurde halbiert und in der 
Turnhalle wurde gespielt. Es gab drei Schiedsrichter: 
Herr Schütz, Herr Hinni und Frau Krencker. Auch 
diesen drei nochmals ein grosses Dankeschön für 
ihren Einsatz. Die Stimmung war sehr friedlich, sehr 
super. Es gab ein paar wenige Verletzung, die aber 
nicht schlimm waren. Ein Kind hat sich den 
Unterarm gebrochen. Ein paar wenige Teams 
konnten nicht in der Halle spielen und fanden es 
nicht cool. Die Bälle waren für die meisten auch zu 
hart. Die Grossen schossen den Ball viel zu hart und 
das tat dann auch weh. Viele Kinder könnten es sich 
vorstellen, das Fussballturnier zu wiederholen. Im 
Grossen und Ganzen war das Turnier sehr cool und 
eine gute Idee.                   cco  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Der Gewinner war 
Team Violett!
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Krimikomödie 
Am o6.06.19war die Abendvorstellung von der Krimikomödie der 6. Klasse. Sie 
heisst “Zwee us dr Chischtä". Es geht um zwei angebliche Verbrecher, die aus dem 
Gefängnis geflüchtet sind und sich in einem Haus versteckten. Eine Wahrsagerin 
führt die Polizisten immer wieder auf falsche Fährten…  

Wir probten und malten (Kulissen) fast jeden Tag vorher. Es war anstrengend, 
aber es lohnte sich. Es machte uns sehr Spass. Für die Schüler/innen gab es am 
05.06.19 eine Schülervorstellung. Wir waren schon mega aufgeregt vor den  
Vorstellungen.                   ssc, zmu 
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Der d ramat i sche 
s o w i e l u s t i g e 
Schluss des Stückes 
i n v o l v i e r t 
K idnapping, e ine 
Verwechslung und 
Pizza. 

D ie Wahrsager in 
führt die Polizei an 
der Nase herum. 
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Turnshow 
An einem Dienstagnachmittag werden in der 
Turnhalle Walperswil Geräte aufgestellt. 18 Kinder 
erkunden die Bewegungslandschaft toben sich aus 
und testen was sie turnen können. Der Auftrag der 
Lehrerin: «Wir machen eine Turnshow und ihr sollt 
alle einen kleinen Auftritt vorbereiten. Ihr könnt 
alleine etwas vorzeigen, zu Zweit oder als Gruppe.».  

Fünf Wochen lang üben die 2. Klässler mindestens 
eineinhalb Stunden in der Woche. Ihre Auftritte 
entwickeln sie ständig weiter und bauten ihre Ideen 
aus.  

Am 21. Mai war der grosse Tag gekommen. Die 
Kinder trudelten ganz aufgeregt in die Turnhalle. Die 
Kinder redeten viel und einige sind besonders 
hübsch gekleidet. Die Klasse stellt ihre «Bühne» auf, 
was schon im Schlaf beherrscht wird. Noch ein paar 
Minuten, dann kommt das Publikum! Die ersten 
Eltern strecken ihre Köpfe gespannt durch die Tür: 
«Sie si da!» rufen die Kinder. Es kommen immer 
mehr unangekündigte Zuschauer auf der Galerie. 
Der Puls der Artisten steigt: «Was, die chöme aui cho 
zueluege?».  

Es geht los! Die Anspannung ist in positive Energie 
und Konzentration umgewandelt. Jetzt ist nur noch 
die Lehrerin nervös… Die Piraten, die Artisten an 
den Ringen, die Ballkünstler, die Böckli-
Meisterinnen, die Salto-Macherinnen und die zwei 
Tanz-Akrobatinnen zeigen ihr bestes Können. Die 
Turnshow verläuft nach Plan, alles klappt 
wunderbar! Das Publikum staunt, ist begeistert und 
applaudiert. Am Ende zeigt die Klasse einen 
Kreistanz und verbeugt sich. Nach dreissig Minuten 
stehen alle Kinder um die Tische im Eingang und 
stopfen Popcorn in ihren Mund und trinken Sirup. 
Sie haben es geschafft und  es herrscht Freude, Stolz 
und Erleichterung.           Michelle Maurer  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«Was, die chöme 
aui cho zueluege?»  
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Landschulwoche 3. Klasse 
Dienstag, 11. Juni 2019 

Am Dienstag, 11. Juni, reisten wir mit dem Zug von 
Lyss nach Fiesch. Herr Nyffeler war so nett und 
transportierte unser Gepäck mit einem kleinen Bus. 
Als wir im Sportresort in Fiesch angekommen sind, 
packten wir unsere Sachen aus und gingen 
Mittagessen.  

Nach dem Mittagessen machten wir ein Foto- OL um 
die Gegend besser kennen zu lernen. Als wir nach 
Hause gekommen sind, ging die Hälfte der Klasse 
Schwimmen und die andere Hälfte spielte in der 
Halle Unihockey und Dodge Ball. Vor dem zu Bett 
gehen, spielten wir noch ein Werwolf. 

Mittwoch, 12. Juni 2019 

Am Mittwoch wurden wir um 07.30 Uhr mit Musik 
geweckt und assen um 08.00 Uhr Frühstück. Dann 
durften wir für 2h ins Schwimmbad. Wir hatten es 
für uns alleine und konnten fleissig üben. Nach dem 
Mittagessen machten wir eine Schatzsuche in Fiesch. 
Wir kamen an einem Tierpark mit Murmeltieren, 
Ziegen und Steinböcken vorbei. Auf der Wanderung 
fanden wir viele Kristalle und schöne Steine. Nach 
etwa 1.30 h wandern überraschte uns starker Regen. 
Einige nahmen das Postauto zurück, die andern 
liefen im strömenden Regen nach Hause. Nach der 
Wanderung hatten wir Freizeit. Die meisten gingen 
ins Schwimmbad. Wir übten Backflip, Frontflip und 
Kopfsprung. Vor dem schlafen gehen, schauten wir 
die Filme von unseren Sprüngen an. 

Donnerstag, 13. Juni 2019 

Am Donnerstag liefen wir um 10 Uhr vom 
Sportresort ab und wanderten Richtung Bellwald 
über die Goms-Bridge nach Ernen. Die Hängebrücke 
ist 320 Meter lang und sehr hoch. Auf der anderen  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“Es war ein tolles 
Lager!”  

“Die Hängebrücke 
war sehr hoch und 
320 Meter lang.” 
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Seite angekommen, assen wir unser Picknick auf einem Feld. Anschliessend liefen 
wir von Ernen zurück nach Fiesch und die Rundwanderung war zu Ende. Vor dem 
Abendessen spielten wir Räuber und Polizei. Zum Abschluss durften wir den Film 
«Pets» schauen und dazu Popcorn essen.  

Freitag, 14. Juni 2019 

Am Freitag packten wir nach dem Frühstück unsere Koffer, putzen die Zimmer 
und fuhren nach Hause. Um ca. 14.30 Uhr waren wir wieder in Lyss. Es war ein 
tolles Lager!                             3. Klasse 
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Der Ausblick auf der 
Rundwanderung war 
wunderschön.  

Wir wanderten im 
Regen. 
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Impressionen der Schulreisen 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Die Schulreise der 2. Klasse ging in 
die Region Murten. Wir besuchten die 
Höhlen des Mont Vully, fuhren bereits 
müde und dreckig mit dem Schiff 
über den See nach Murten. In der 
Stadt machten wir eine Schatzsuche.  

Alle Gruppen waren erfolgreich und 
bekamen einen Goldtaler. ;-) 

Die Oberstufe besuchte 
einen Trampol inpark, 
einen Helikopterhangar, 
r u h t e s i c h a u f d e m 
G u r t e n a u s u n d 
schwamm im Marzili.  
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Die Wanderung führte die 4./5. 
Klasse an einem heissen Sommertag 
über den imposanten Grandfey-
Eisenbahnviadukt von Fribourg-Poya 
am idyllisch gelegenen Schiffenensee 
nach Düdingen.  

Entlang des Sinn- und Klangweges 
gab es verschiedene Objekte zu 
entdecken. 

Wohltuend waren die Abkühlung im 
Horiabach und das erfrischende 
Quellwasser am nahe gelegenen 
Brunnen. 

Am 18.06.2019 hatte die 6. Klasse eine 
sehr lange Reise, denn wir fuhren 
nach Luzern. Von Luzern aus gingen 
wir auf die steilste Zahnradbahn der 
Welt. Dort waren wir etwa 1,5 Std. Wir 
genossen die Aussicht.  

Man konnte entweder Klettern oder 
Rodeln gehen. Bei der Rodelbahn 
musste man 70 min anstehen. Auf der 
Heimreise machten wir noch einen 
Halt in Luzern.  

Es hat sehr Spass gemacht! 
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Kunstvolles Schulexamen 

Am 21.06.19 wurde die sogenannte «Kunstkiste» von 
Michelle Maurer in Kallnach abgeholt. Sie wurde von 
Franziska Bütikofer erstellt. In dieser Kunstkiste gibt 
es viele unterschiedliche Kisten mit diversen 
Maltechniken und Sachen zum kreativ werden. Die 
Kiste war zwei Wochen bei uns. 

Die SchülerInnen sagten dazu: “Die Kunstkiste ist 
super zum kreativ werden! Bodypainting ist cool! 
Tolle Erfahrung!” 

So stand auch das Schulexamen unter dem Motto 
“Kunst”. Es wurden Gemälde und Tischdekorationen 
versteigert.  

Jede Klasse hatte ihre eigenen Werke, welche sich 
durch das Jahr angesammelt hatten und die 
Produkte der Kunstkiste im Zimmer ausgestellt.  

Es gab auch einen Wettbewerb. Jede Klasse 
interpretierte auf der Bühne ein berühmtes Bild und 
die Zuschauer mussten erraten welches. Es hat Spass 
gemacht!               sja 
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Die Kunstkiste ist farbenfroh bemalt

“Jede Klasse stellte 
ein berühmtes 

Gemälde auf der 
Bühne nach.”  
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Interview mit Beatrice Cordey 
lbl, mde  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Wie werden Sie sich 
auf das neue Schuljahr 

vorbereiten? 

Was haben Sie für 
Hobbys? 

Freuen Sie sich auf 
die neuen 

SchülerInnen? Warum? 

Ich werde in den Ferien in die Schule kommen und das 
neue Klassenzimmer einrichten. Die Wände des 

Klassenzimmers werden wir dann bald gemeinsam mit 
den ersten Sachen dekorieren, wie z.B. einem 

Klassenbaum und einem Geburtstagskalender. Zudem 
fertige ich auch Quartalspläne für alle Fächer an. 

Ich mag es sehr, in meinem Garten zu arbeiten und 
schwimme aber auch gern im See im Sommer. Wann 

immer es meine Zeit zulässt, lese ich ganz 
unterschiedliche Fachbücher über Kunst, Architektur, 

Tiere und Philosophie bis mein Kater Bruno mich stört, 
weil er gestreichelt werden möchte. Am Wochenende 

spazieren ich und gehe in den Bergen wandern. 

Ich freue mich wirklich riesig auf meine neuen 
SchülerInnen. Es war schon seit längerem mein Wunsch, 
 SchülerInnen dieser Altersstufe zu unterrichten. Ich hoffe 
sehr, dass ich mit meiner Klasse viel Freude haben werde 

und wir viele interessante Dinge und Themen im 
Unterricht zusammen entdecken und bearbeiten. 

Waren Sie an der alten 
Schule glücklich? 

Warum? 

Ich habe an einer Primarschule in Biel eine 6. Klasse über 
zwei Jahre unterrichtet und wir hatten eine schöne Zeit 
miteinander. Die Klasse hat sich zu einem richtig guten 

Team entwickelt und die Aufteilung aller Kinder in 
unterschiedliche Klassen und Schulen fiel ihnen doch 

ziemlich schwer. Da die SchülerInnen mit dem Übertritt 
die Primarschule verlassen, war es der passende 

Zeitpunkt für mich zu euch nach Walperswil zu kommen. 
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Interview mit Dilan Gül 
sru, mja 
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Was werden Sie im 
Sommer 2019 nach 

Ihrer Arbeit als 
Lehrerin machen? 

Wieso verlassen Sie 
die Schule 

Walperswil/ Bühl? 

Was war Ihr 
schönstes Erlebnis 

an der Schule 
Walperswil-Bühl?  

Was war Ihr 
anstrengendstes 

Erlebnis? 

Was wollen Sie in 
Ihrem Leben noch 

erreichen? 

Was werden Sie 
vermissen? 

Ich fange bei einem 
Personaldienstleiter als 

“Talent Acquisition 
Specialist” an. Diese Arbeit 
beinhaltet die Vermittlung 

von IT- und Ingenieur-
Stellen in Grossfirmen. 

Ich sehne mich nach einer Neuorientierung im 
Berufsleben. Zudem vermisse ich Basel und möchte 
wieder mehr Zeit mit der Familie und Freunden in der 

Heimat verbringen. 

Beide Lager: Skilager und Landschulwoche. Ich habe 
die Zeit mit den Kindern im Tessin und auf dem 

Hasliberg sehr genossen. Wenn man fünf Tage lang, 24 
Stunden am Tag auf engem Raum mit denselben zwölf 

Kindern verbringt, lernt man sie nochmals von einer 
ganz anderen Seite kennen. 

Der Berufseinstieg war sehr anspruchsvoll. Viele neue 
Dinge aufs Mal, z.B. die Kinder und Eltern 

kennenlernen, Fuss im Kollegium fassen, mich in den 
LP21 einarbeiten, usw. 

Ich hoffe, im Berufs- sowie im Privatleben erfolgreich 
zu sein, mich in beiden Bereichen stetig weiter zu 
entwickeln und meine Energie positiv einsetzen zu 

können. Zudem möchte ich noch mehr von der Welt 
sehen, mehr über andere Kulturen und Länder 

erfahren. 

Schüler und Schülerinnen, die mir ans Herz 
gewachsen sind. Kollegen und Kolleginnen, die ich 
kennen und schätzen lernen durfte. In zwei Jahren 

werden Fremde zu Freunden. =) 
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Sommersmoothies 
Hinweis: Das Rezept ist jeweils für drei 
Smoothies.     sru, mja 

Erdbeersmoothie 

Erdbeeren in kleine Stücke schneiden 

Rahm hinzufügen 

Milch hinzufügen 

Zucker hinzufügen 

Alles in den Mixer legen  

1 Std. in den Kühlschrank stellen 

Den Smoothie geniessen 

Fruchtsmoothie 

halbe Kiwi schälen, in Stücke schneiden 

Kirschen entkernen und halbieren. 

Pfirsich in kleine Stücke schneiden 

Erdbeeren in kleine Stücke schneiden. 

Alles in den Mixer legen  

1 Std. in den Kühlschrank 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ZUTATEN 

* 15 Erdbeeren 

* 1 dl Rahm 

* 1 dl Milch  

* 2 EL Zucker 

ZUTATEN: Halbe Kiwi, 6 Erdbeeren, 6 Kirschen, halbe Pfirsich, 1 dl 
Orangensaft, 2 EL Honig, 2 EL Ahornsirup 
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Sommerrezept - Glace 
Naturjoghurt mit dem Ahornsirup in 

einer Schüssel gut vermischen. 

Danach die Himbeeren daruntermischen. 

Wenn es gut ist, dann kann man es 

abfüllen.  

Und dann geht es in das Gefrierfach.   

Acht Stunden muss es drin bleiben. 

Lasst euch das perfekte Eis schmecken. 
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“Lecker und schön 
erfrischend!”  

nlu, agu 

ZUTATEN 
Frische oder 

gefrorene 
Himbeeren 

Naturjoghurt  
Ahornsirup 

Plastikbecher oder 
Form  

Spiesschen 
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Bastelstube - Lavalampe 
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1. Die Blumenvase zur Hälfte mit 
Wasse r fü l l en und m i t de r 
Lebensmittelfarbe einfärben. 

2. Gib etwa gleich viel Öl wie Wasser 
in die Blumenvase. 

3. B r a u s e t a b l e t t e n o d e r e i n 
P ä c k c h e n B r a u s e p u l v e r 
dazufügen.                          lbl, mde 

Material: Eine Blumen-
vase, die etwa 30 cm 
hoch ist, Brausetabletten 
oder Brausepulver, Was-
ser, Lebensmittelfarbe, Öl 
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Bastelstube - 
Wassermelonen-Squishy 

Was genau ist ein Squishy? 

Ein Squishy ist ein schaumgummiartiges Anti-Stress 
Spielzeug. 

Let’s go: 

Nimm einen Schwamm und zeichne eine Form nach 
deiner Wahl vor, schneide sie aus.  

Male sie aus in deinen Farben. Jetzt muss du warten 
bis es trocken ist. 

Jetzt kannst du noch Details auf den Squishy 
zeichen, z.B. Augen, Mund, Kerne, usw. 

Fertig ist euer Squishy! 

Wir haben eine Wassermelonenglace Squishy 
gemacht.                         ssc, zmu 
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“Er ist lustig!”  
- Nina 

“Der ist mega nice!”  
- Angéline 

“Er ist gut, einfach 
komisch zu halten.” 

- Marvin 
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Tipps um Geld zu verdienen 

1. Aktien kaufen! Für alle, die etwas riskieren wollen, empfehlen wir Aktien zu 
kaufen. Man sollte sich zuerst aber informieren und sich gut überlegen wie viel 
und welche man kaufen sollte. Dazu braucht man aber ein Startkapital. Ist für 
Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. 

2. Umfrage-Seiten besuchen! Es gibt viele Seiten, bei denen man Umfragen 
machen kann. Dafür bekommt man meistens Geschenkskarten. Aber auch hier 
muss man sich zuerst informieren, welche Seite wirklich funktioniert. Dazu 
braucht man kein Startkapital. Ist für Anfänger geeignet. 

3. Alte Sachen verkaufen! Oft kriegt man viel Geld für alte Sachen, die man 
nicht mehr braucht. Die Sachen kann man online (z.B. ricardo.ch) oder bei einem 
Flohmarkt verkaufen. Oft kriegt man online mehr! Dazu braucht man kein 
Startkapital aber alte Sachen. Ist für Anfänger und Fortgeschrittene 
geeignet.  

4. Amazon FBA! Amazon FBA funktioniert so: Man lässt sich Sachen in China 
herstellen und verkauft sie auf Amazon. Oft muss man schon sehr viel Erfahrung 
haben. Dazu braucht man ein Startkapital und wir empfehlen eine Hilfe von 
einer erwachsenen Person. Dazu muss man Fortgeschritten oder ein Profi 
sein. 

5. Ferienjob suchen! Wir empfehlen auch für Anfänger und 
Fortgeschrittene einen Ferienjob zu suchen. Es gibt oft viele Möglichkeiten (z.B. 
Firma entrümpeln). Dazu braucht man selbstverständlich kein Startkapital. 

             lha, tje 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Sommergeschichte - Der Umzug 
Hallo ich bin Anna. Und wohne in Bern. 
Was ich noch nicht weiss ist, dass wir bald 
umziehen. 

Heute ist ein ganz normaler Schultag, 
meine ich jedenfalls. Ich bin gerade von 
der Schule nach Hause gekommen. Meine 
kleine Schwester Lili sitzt schon am 
gedeckten Mittagstisch. «Anna, komm 
Mama und Papa wollen uns was sagen». 
Ich setzte mich neben Lili und da kommen 
Mama und Papa auch schon. Sie sahen 
sehr ernst aus. Mama begann: »Papa und 
ich müssen euch was sagen. Wir werden 
umziehen!» Ich kann es nicht glauben! Ich 
höre noch gerade wie Lili fragt: « Wo 
werden wir hinziehen?» Nach diesen 
Worten verschwamm alles vor meinen 
Augen. In diesem Moment kullern mir 
dicke Tränen über die Wange. Meine 
Mama nimmt mich liebevoll in den Arm 
und fragt: «Willst du wissen wohin wir 
ziehen?» Ich antworte mit Ja. «Also, wir 
ziehen nach Aarberg. Ich kann es nicht 
fassen. So weit weg! NEIN!!! Das will ich 
nicht ich stehe auf und renne aus dem 
Haus. Ich will nur noch zu Laura. Als ich 
bei ihr klingle macht ihre Mutter auf. Ich 
frage möglichst normal, ob Laura da ist. 
«Hallo Anna. Ja, Laura ist da.» Mir fällt 
ein Stein vom Herzen. «Laura ist in ihrem 
Zimmer. Du weisst ja wo.» Ich bedanke 
mich schnellst möglich, denn mir 
kommen schon wieder die Tränen. Oben 
angekommen stürme ich in Lauras 
Zimmer. Sie ist ganz verblüfft denn in 
diesem Augenblick kann ich meine Tränen 
nicht mehr zurückhalten. Sie fragt mich 
besorgt: «Was ist denn? Warum weinst 
du?» Sie nimmt mich in die Arme und ich 
erzähle ihr das wir bald umziehen werden. 

Auch Laura musste jetzt weinen. «Nein, 
das kann nicht sein!» Ich antworte nur 
leise, doch es ist wahr. Eine Zeit lang 
halten wir uns im Arm. Bis uns ein 
Klingeln an der Haustür aufschrecken lies. 
Kurz danach hörten wir Stimmen und 
Schritte, die immer näher kamen. Es war 
meine Mama. Ich höre wie Lauras Mutter 
fragt: «Nein das kann doch nicht wahr 
sein! Ihr sollt nicht umziehen! Ich und 
meine Familie werden euch schrecklich 
v e r m i s s e n ! » U n d d a n n g e h t d i e 
Zimmertüre von Laura auf. «Komm, Anna 
es gibt Abendbrot.» Ich gehe schweren 
Herzens zu meiner Mama. Lange 
verabschiede ich mich von Laura. Zuhause 
im Bett kann ich lange nicht einschlafen, 
aber schlussendlich schlafe ich ein. Ein 
Monat später gehe ich einen Besuch bei 
der neuen Schule machen. Am Morgen 
will ich eigentlich gar nicht aufstehen. 
Aber ich muss ja. Dort angekommen 
starren mich alle an. Ich habe schon ein 
bisschen Angst. Ich und Mama warten auf 
dem Schulhof bis es läutet. In dieser Zeit 
kamen viele Mädchen in meinem Alter zu 
uns und sie sagten mir, dass wir in 
dieselbe Klasse gehen. Jetzt sitze ich an 
einem Pult. Neben mir sitzt Lisa. Sie ist 
sehr nett aber Louise und Jasmin sind 
gemeine Zicken. Sie sagen so Zeug über 
mich, das gar nicht stimmt! Sie kennen 
mich doch gar nicht. Louise sagt allen 
anderen Mädchen, dass ich Eltern habe, 
die mal im Gefängnis sassen. Lisa aber 
glaubt mir. Zum Glück ist jetzt Mittag und 
ich kann nach Hause! Heute Nachmittag 
kommt Laura zu mir und ich erzähle ihr 
alles. Und jetzt ist er auch schon da der 
U m z u g . H e u t e i s t n o c h d a s 
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Schulschlussfest. Das haben wir jedes 
Jahr und es macht immer sehr viel Spass! 
Aber dieses Mal freue ich mich nicht so 
richtig, weil wir zwei Tage später in unser 
neues Haus ziehen. Morgen früh kommt 
der Wagen, der noch alles Wichtige, das 
wir noch brauchten, abholt. Laura und 
i h r e F a m i l i e s i n d z u m A b s c h i e d 
gekommen. Ich muss sehr fest weinen 
aber dann müssen wir auch schon gehen. 
Beim neuen Hause angekommen, gingen 
wir als erstes ins Haus. Es ist sehr gross. 
Aber das Beste ist, es hat einen grossen 
alten Pferdestall. Mein Papa hat uns 
gesagt, dass jeder von uns ein eigenes Tier 
kriegt. Und ich habe mir schon immer ein 
Pferd gewünscht. Da man kein Pferd 
allein haben kann, bekommt Lili auch ein 
Pferd. Sie hasst es, wenn ich ihr sage sie 
ist meine kleine Schwester, denn sie ist 
nur zwei Jahre jünger als ich. Ich bin 
übrigens 12 Jahre. Übermorgen gehen wir 
zwei Geschwister-Pferde anschauen. Ich 
freue mich schon riesig! Aber ich muss 
immer an Laura denken. Ich habe nur 
noch 6 Wochen Ferien. Ich weiss, das ist 
viel aber ich will nun mal nicht in die neue 
Klasse. Ich freue mich zwar auf Lisa, aber 
nicht auf Louise und Jasmin! Blöde 
Zicken!!! Jetzt liege ich im Bett und kann 
nicht einschlafen. Ich rufe meine Mama. 
Sie kommt. Ich frage Mama, ob sie mir 
noch eine Geschichte vorliest. Ich bin 
eigentlich zu alt aber egal. «Ich finde es 
grossartig, dass ich dir noch eine 
Geschichte erzählen darf. Also, es war 
einmal ein Einhorn…» Als Mama wieder 
ging, schlafe ich schon tief und fest. Am 
nächsten Morgen gehe ich schon ganz 
früh auf den Hof. Ich und meine 
Schwester und natürlich mein Papa 
machen den Stall für die zwei Pferde 

parat. Es macht sehr viel Spass! Um genau 
16:00 Uhr waren wir fertig. Alles sah jetzt 
wieder schön aus. Der Stall bestand aus 
zwei grossen Boxen mit anschliessendem 
Freilauf, einer kleiner Sattelkammer und 
einer Futterkammer. Heute Abend falle 
ich tot müde ins Bett, nur noch für eines 
habe ich Energie, nämlich um Laura 
anzurufen. «Ja, Laura Freiberger am 
Telefon.» Ich kann nur gerade “hallo” 
sagen da schreit jemand durchs Telefon. 
«Anna du? Ich vermisse dich so!» Und so 
haben wir noch eine ganze halbe Stunde 
geredet bis Papa hochkommt und sagt: 
«Es ist Bettzeit Anna.» Ich liege  ab und 5 
Minuten später schlafe ich schon tief und 
fest. Am nächsten Morgen ist es so weit 
wir gehen zwei Pferde anschauen und 
wenn sie uns gefallen, dann kommen sie 
schon morgen zu uns. Dort angekommen 
erwartet uns eine alte Dame und ein 
Hund. Neben der Frau steht ein Mann, 
der einen Spitex-Kittel trägt. «Hallo, 
schön dass ihr gekommen seid.» Die 
Stimme der Frau klingt müde und 
erschöpft. «Ich bin Hannelore Bergmann 
und das ist mein Pfleger Tobias Maurer.» 
«Hallo, ja wie Hannelore schon gesagt ich 
bin Tobias. Wollen wir gleich zu denn 
Pferden.» Ich und Lili sind gleich Feuer 
und Flamme dafür. Auf dem Weg zum 
Stall erzählen die beiden, warum sie die 
Pferde verkaufen wollen: «Ich bin alt und 
kann mich nicht mehr um die Pferde 
kümmern. In der letzten Zeit hat sich 
Tobias und meine liebe Nachbarin um die 
Pferde gekümmert aber bald muss ich ins 
Altenheim und Tobias kann auch nicht 
hier bleiben.» Mir tut Hannelore richtig 
leid. Bei den Pferden im Stall ist es schon 
etwas kalt, zum Glück habe ich meine 
Strickjacke dabei. «So Anna und Lili holt 
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schnell eure Reithelme. Das ist gut 
oder?», fragt Papa Hannelore und Tobias. 
«Ja um so schneller sie sich mit den 
Pferden anfreunden desto besser.» Als ich 
und meine Schwester zurück kommen 
stehen die Pferde schon parat. Ca. drei 
Stunden Später fahren wir wieder nach 
Hause und wirklich Black und Tinker - so 
heissen die Pferde - kommen zu uns. 
Gleich morgen früh. Es ist 23 Uhr, ich 
kann einfach nicht schlafen.  

Guten Morgen, ich bin gestern trotzdem 
noch eingeschlafen. In einer Stunde 
kommen die Pferde. Ich freue mich so 
darauf und meine Schwester auch! Und 
endlich ein Auto mit Pferdeanhänger. Das 
Ausladen funktioniert super. Als das Auto 
wieder gegangen ist, gehen ich und meine 
Schwester in den Stall. Zuerst putzten wir 
sie gründlich, dann gehen wir auf den 
Reitplatz. Den ganze Nachmittag und die 
nächsten Wochen waren wir mit den 
Pferden beschäftigt. Und so kam auch der 
erste Schultag näher. Noch einmal 
schlafen und dann ist Schule. Am Morgen 
will ich gar nicht aufstehen, aber egal ich 
muss. In der Schule angekommen 
empfängt mich schon Lisa. Es wird noch 
ein cooler Schultag und das Beste ist 
Louise ist weggezogen und Jasmin hat 
sich bei mir entschuldigt. Das erste, das 
ich mache, nachdem ich nach Hause 
komme, ist zu Tinker gehen, sie satteln 
und noch vor dem Mittagessen ausreiten. 
Denn morgen ist schulfrei und darum darf 
ich zu Laura schlafen gehen. Fast hätte ich 
meine Tasche vergessen. Ich sage schnell 
Mama Bescheid, dass ich gehe und los. In 
der Schule ist es trotzdem nicht so 
schlimm wie ich gedacht hätte. Ich und 
Laura haben sehr viel Spass. Das war 

meine Geschichte als ich umgezogen bin. 
Manchmal hat man eben zu schnell 
Vorurteile.             nlu 

Letzter Witz 
nlu, agu  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