
Bei uns wird viel gelernt, geleistet und gelacht.  

Nach den ersten Ferien startete die Schule Walperswil in ein tolles Quartal! 

Der Herbst zeigte sich in den schönsten Farben und vom Nebel wurden wir  

fast immer verschont. Urs Laubscher musste viel Laub wischen… Und am 6. 

November beleuchteten die jüngsten Kinder der Schule das Dorf mit ihren 

„Räbeliechtli“.  

Es war wunderbar! An vielen Tagen roch es weihnachtlich nach Güetzi, 

wenn man in die Schulzimmer kam, sah man Kerzen brennen und die 

schönsten Fensterdekorationen leuchteten in die weite Welt. Kinder und 

Lehrer versteckten ihre Wichtelgeschenke und man sah überall glänzende 

Gesichter und lachende Augen — oder umgekehrt.  

Ich hoffe, dass das Schuljahr grossartig weitergeht! (mma) 
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Kleine Pause, grosse Pause.  

 

Wann hatten Sie die Letzte, war sie lange      

genug, hat es etwas gebracht?  

Wie Sie es haben weiss ich nicht. Es ist mir    

ein Anliegen, meine Sicht darzulegen.  

Kleine Pausen dauern meistens 5 Minuten.   

Genug Zeit, die Fenster zum Lüften zu öffnen, 

das stille Örtchen aufzusuchen, Material zu versorgen, Zimmer zu wech-

seln oder sich für den Sportunterricht umzukleiden.  

Es wäre möglich, das Material für die nächste Lektion bereitzulegen, doch 

das passiert aus meiner Erfahrung bei Schüler*innen eher selten. Oft     

reichen 5 Minuten nicht einmal um das WC aufzusuchen, denn spätestens 

nach einer Viertelstunde melden sich die ersten Schüler*innen mit dem 

dringenden Bedürfnis; Sie ahnen wohl... 

Die grosse Pause dauert 25 Minuten. Bei garstigen Wetterverhältnissen 

kann die für die Pause zuständige Lehrperson den Verbleib im Schulhaus 

erlauben. Die «Kindergärteler*innen» bleiben im Zimmer und machen mit 

den Kindergärtnerinnen oder 5.- 6. Kl. Schüler*innen Pause.  

Meistens sind alle auf dem Pausenplatz. Es gibt Regeln, wie man sich zu 

verhalten hat. Das Verlassen des Pausenareals ist untersagt, vom Velo-

ständer hat man sich fernzuhalten. Im Winter, wenn es Schnee hat, dürfen 

z.B. Schneebälle nur auf dem Rasenfeld geworfen werden.  

Der Spielhügel, die Ping- Pongtische, das Pausenschöpfli werden rege be-

nutzt. Fünf Minuten vor dem Unterrichtsbeginn läutet es.  

Editorial unseres Schulleiters 
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Nun werden die aus-

geliehenen Gegen-

stände ins Pausen-

schöpfli zurückge-

bracht, Znüniboxen 

behändigt, ev. Abfall 

entsorgt. Anschliessend ziehen sich alle um und sind schon bald für die 

nächste Lektion bereit.  

Es ist schön zu sehen, wie viel Energie die Schüler*innen haben. Neben 

den oben beschrieben Aktivitäten passieren in der Pause leider auch an-

dere Dinge. Nicht selten ist die Pausenaufsicht gefordert, Krach zu 

schlichten oder einzuschreiten, wenn Schüler*innen aufeinander losge-

hen. Beim Umziehen sind die Finken verschwunden oder es wird die Ge-

legenheit genutzt «offene Rechnungen» mit einem mehr oder weniger 

gezielten Schlag zu begleichen... Meistens geschieht das genau dann, 

wenn gerade von den Lehrer*innen niemand zuschaut. Je nach Tragwei-

te ist dann dieser Vorfall bei Unterrichtsbeginn oder bei Ihnen zu Hause 

Thema.  

 

Sollten Sie zu Hause von «unschönen» Situationen erfahren, bitte ich 

Sie, mit der/den Klassenlehrperson/en Kontakt aufzunehmen. 

Als Schule schätzen wir die schönen Seiten von Pausen sehr.  

Wir schreiten ein, wenn es nötig ist.  

Zusammen kommen wir weiter und bleiben FIT. 

 

Liebe Grüsse 

Thomas Schütz 
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Wer nicht richtig Zählen kann, kann übers Ohr gehauen werden. Wenn ich 

meine Rechnungen nicht richtig bezahle, bekomme ich Schwierigkeiten. 

Für Kinder ist es wichtig, eine Anzahl Süssigkeiten fair aufzuteilen. Mathe-

matik ist auch eines der Hauptfächer in der Schule. Doch was muss ein 

Kind alles leisten können? Was sind die zentralen Inhalte um Mathematik 

verstehen zu können? 

Ich möchte euch eine kleine Übersicht über die basalen Fähigkeiten ge-

ben.  

Wichtiges im Kindergarten:  

Man spricht hier von sogenannten «Pränumerischen Fähigkeiten» also 

geht es noch nicht um die Zahlen die geschrieben sind. Diese sind bedeu-

tungsvoll für das mathematische Lernen, sind aber keine Grundvorausset-

zung um mit Zahlen arbeiten zu können. Es ist gut, wenn die Pränumeri-

schen Fähigkeiten mit der Arbeit mit Zahlen kombiniert werden. Es gibt drei 

solcher Pränumerischen Fähigkeiten:  

 

Klassifikation (nach einem Merkmal ordnen = «Aufräumen»)  

Kinder können verschiedene Gegenstände nach einem gemeinsamen 

Merkmal ordnen, also aufräumen.  

Beispiele: Formen ordnen (alle Dreiecke zusammen, alle Kreise zusam-

men…), Buchstaben und Zahlen voneinander trennen, Spielecken trennen 

(was gehört in welche Spielecke), Gewichte ordnen, Längen ordnen… Es 

können auch andere Sinne miteinbezogen werden wie das Riechen, Hö-

ren, Fühlen. 

Pädagogisches Geflüster 
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Seriation (Muster) 

 Kinder können Muster fortsetzen oder eigene Muster erfinden. Ein Mus-

ter hat eine wiederholende Struktur.  

 

Wie geht das Muster weiter? 

 

Beispiele: Muster stempeln auf Papierstreifen, Muster legen auf einer ka-

rierten Unterlage (Abtrocknungstuch als Fläche), Perlenkette auffädeln, 

ein akustisches Muster erfinden, mit Würfel ein Muster machen, mit   

Duplosteinen. Auch der Grösse nach ordnen gehört 

hier dazu. 

Das Muster kann in die Fläche erweitert werden. 

 

 

Mengenvergleich durch 1zu1-Zuordnung 

Wo hat es mehr und wo hat es weniger? Die Kinder legen zweier Päär-

chen von zwei verschiedenen Gegenständen. Zum Beispiel immer das 

Blatt zur Kastanie. Am Schluss sollten sie sagen können, von welchem 

Gegenstand es mehr hat. 
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Neben den Pränumerischen Fähigkeiten, sollte die Arbeit mit den Zahlen 

beginnen: 

Zählen: im Kindergarten sollte vor allem das Vorwärtszählen geübt wer-

den.  

Gegenstände zählen: Wie viele hat es? (Kinder sollten pro Gegenstand 

nur ein Zahlwort sagen). 

Anzahlerfassung von Würfelbildern: die Augen auf dem Würfel sollten 

Kinder ende Kindergarten ohne Zählen bestimmen können. Durch die An-

ordnung der Punkte kennen die Kinder die Zahl automatisch. 

Anzahlen bestimmen: Kinder sollten aber nicht nur die Würfelaugen oh-

ne Zählen bestimmen können, sondern auch andere Anordnungen der 

Zahlen bis 6. Wie das Beispiel auf dem Bild. Das Kind sollte ohne Zählen 

sagen können, dass da 4 Schmetterlinge sind.  

Übrigens: Kinder nehmen Anzahlen bis 4 auf einen Blick war (Erwachsene 

bis 5). Alle Anzahlen die über 4 sind, müssen wir im Kopf strukturieren. Wir 

machen eine visuelle Gruppierung. Wir sehen zum Beispiel 4 und 3 Punkte 

und wissen automatisch, dass es 7 sind.  

Je flexibler und besser die Kinder in der Anzahlerfassung sind, desto bes-

ser vorbereitet sind sie für alles, was dann kommt. Dies hilft dabei Rechen-

fähigkeiten zu entwickeln, welche nicht auf Abzählen beruhen. Am Anfang 

müssen die Kinder aber die Anzahl durch Zählen erfassen. Die Automati-

sche Erfassung erfolgt erst ein bisschen später. 

...hier geht’s weiter... 
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Wichtiges ab der 1. Klasse: 

Zählen im entsprechenden Zahlenraum der Klasse. Gezählt sollte auf 

viele verschiedene Arten: Vorwärts, Rückwärts, in verschiedenen Schrit-

ten oder Zähle 3 Schritte weiter, die Startzahl ist 15 

Anzahlerfassung: Schnelle Erfassung von Zahlen am 20erfeld und 

100erfeld. Die Fünfer- und Zehnerstrukturierung des 20er-Feldes/100er-

Feldes erlaubt es, Anzahlen bis 20 fast automatisch zu erfassen. Zählen-

des Rechnen wird vermieden. 

Zahlzerlegung: Eine Anzahl kann in Teile zerlegt werden oder aber auch 

wieder zusammengefügt werden. Addition, Subtraktion und das Ergänzen 

(15+__= 40) bauen auf diesem Verständnis auf. Wichtig ist die Erkennt-

nis, dass die Zerlegungen unterschiedlich sein können, dass das aber am 

Gesamten nichts ändert. Besonders wichtig sind die Zerlegungen 10 (20) 

sowie die Zerlegungen in zwei gleiche Summanden (halbieren, verdop-

peln) im Zahlenraum bis 20.  

 

 

 

 

 

 

Mathematisieren: Kinder verstehen, was wir mit 4+3 meinen, sie können 

eine Geschichte dazu zeichnen oder erzählen. Das Übersetzen von der 

mathematischen Schreibweise in die Alltagssprache oder umgekehrt. Al-

so sollten sie zu einem Bild auch eine Rechnung nennen können. 

(mma) 
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Wie heisst die Rechnung zum Baum? 

Das Kind hat zur Rechnung 10-4 ein Bild gemalt. 



Am Mittwochmittag (11.50 - 12.35Uhr) besammeln wir 

uns immer im BG Zimmer, um an unseren Projekten 

weiter zu arbeiten. Immer in den Ferien kommt eine 

neue Ausgabe raus. Diese werden von Sandra Marolf 

und Rosmarie Hurni in den beiden Dörfern Walperswil 

und Bühl verteilt. Es werden vier Ausgaben pro Schul-

jahr gemacht.  

Wir schreiben immer die aktuellen Sachen ins 

Schuelzwäg, damit die Eltern und Bewohner der Dörfer 

informiert sind, was die Schule macht. Also wissen sie, 

das z.B ein Fussballtunier oder etwas was zu unserem 

Jahresmotto «Fit» stattgefunden hat.  

Unser Schuelzwäg—hinter den Kulissen 

Bei der Arbeit 

„Wir arbeiten 

meistens in 

2er Gruppen 

und machen 

zusammen die 

Projekte.“ 
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Wir probieren auch Experimente und Rezepte aus, damit wir wissen, ob 

wir die Rezepte auch ins Schulzwäg schreiben können. Wir machen auch 

immer gleich Fotos, wenn wir ein Experiment oder ein Rezept machen.  

Es kommen Sachen ins Schuelzwäg, welche die Klassen gemacht haben. 

Das kann ein Bericht über einen Ausflug, ein Ereignis oder einfach ein klei-

ner Einblick in den Alltag sein.  

Wir arbeiten meistens in 2er Gruppen und machen zusammen die Projek-

te. Wir schreiben unsere Projekte eigentlich immer am Computer damit wir 

aber nicht so viele Fehler machen, schreiben wir sie vorher manchmal von 

Hand. Die Stimmung ist hier immer grossartig und es macht sehr viel 

Spass. Wir würden das Freifach Schulzwäg unbedingt weiterempfehlen. 

 

(alm / yvva) 
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Am 19.11.2019 sind wir nach Murten zum SBB Schulzug gefahren. Dort 

angekommen sind wir einem Mann begegnet, der uns durch den ganzen 

Zug geführt hat, wir hatten nämlich eine Führung. Als wir im Schulzug 

waren, hängten wir unsere Sachen auf und gingen sofort los. Zuerst 

sind wir in einen Wagen gegangen und dort haben wir die Regeln be-

sprochen, auf die man beim Zug achten sollte. Anschliessend gingen wir 

in zwei andere Wagen. Als uns der Führer alles über die beiden Wagen 

erzählt hat, haben wir die 5. und 6. klasse getrennt. Die 5. Klasse ist mit 

dem Führer mitgegangen und die 6. Klasse mit einem anderen Mann. 

Wir gingen als erstes Popcorn machen. Wir mussten 2 Minuten an ei-

nem Rad drehen. Wir hatten alle ein eigenes Rad. wir durften dazu Mu-

sik hören. Es war grossartig! 

Ausflug 5./6. Klasse: SBB Schulzug 
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Quelle: https://company.sbb.ch/de/ueber-die-sbb/profil/sbb-erleben/sbb-schulen/schul

-und-erlebniszug.html 



Wir durften die, Popcorn, die wir gemacht haben nach Hause nehmen. 

Später gingen wir in einen Wagen, wo wir ein Spiel machen durften. Wir 

mussten alle so ein Glas in die Hände nehmen. Und dann kamen auf der 

Leinwand Fragen. Eine Antwort war rot und die andere grün. Wenn man 

das Glas nach rechts beugte dann kam grün und wenn man nach links 

beugte dann kam rot. So konnte man die Fragen beantworten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anschliessend kam der letzte Wagen wo wir unter der 5. Klasse waren. In 

diesem Wagen haben wir ein Film geschaut. Es ging um den neuen Tunnel 

beim Gotthard. Es war sehr spannend. Es ging nicht lange und wir waren 

im nächsten Wagen, da haben wir auch die 6. Klasse wieder getroffen. Bei 

diesem Wagen hatte jeder einen Koffer vor sich. Wir mussten ein paar Fra-

gen zu unserer Zukunft beantworten. Dafür mussten wir ein Buzzer drü-

cken. Es war sehr lustig. Dann kamen wir schon zum letzten Wagen dort 

hatten wir ein Quiz. Die ganze Klasse musste sich einig sein. Wir hatten 

alle 10 Fragen richtig beantwortet. Dafür bekamen wir einen Gutschein und 

Bleistifte für die ganze Klasse.  

Es war sehr toll! 

(Alina Bischoff, 5. Klasse) 
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Am Mittwochabend brachte mich Mama nach Bern ins 

Murifeld zu Zoe. Wir haben früher im Murifeld gewohnt 

und Zoe ist eine gute Freundin von uns. Sie ist 15 Jahre 

alt. Weil ich in der Nähe an den Zukunftstag ging, schlief 

ich bei ihr. Am nächsten Tag ging sie in die Schule und ich 

an den Zukunftstag.  

Zuerst fand ich die KiTa nicht, denn es war ja auch schon 

sieben Jahre her als ich dort in die KiTa ging. Dann habe 

ich meiner Mama per WhatsApp Videoanruf angerufen 

und sie hat mich dann geführt.  

Zuerst begleitete ich die Bauernhof Gruppe. Dort waren 2-

4jährige Kinder. Auf der Gruppe Bauernhof hatte es zwei 

Leiterinnen. Die hiessen Tabea und Barbara. Wir liefen 

los. Es hatte eine Wiese wo die Kinder spielen konnten. 

Dann hatte es noch einen Kreis mit Hockern aus Holz-

stämmen. Als wir ankamen mussten die Kinder ihre Ruck-

säcke ausziehen und die Flaschen aus den Rucksäcken 

holen. Danach sassen wir in den Kreis und sangen das 

Begrüssungslied. Dann gab es Znüni.  

Nachdem Znüni durften die Kinder freispielen. Barbara er-

klärte mir, dass sie sich bei Konflikten grundsätzlich raus 

hielten so lang die Kinder den Konflikt selbst lösen konn-

ten.  

Wir beobachteten die Kinder beim Freispiel, weil Tabea 

und Barbara jeden Tag ein Tagesrückmeldungsblatt aus-

füllen müssen und es dann den Eltern mitteilen.  

Zukunftstag in der Kita 

Lese Sie  hier, 

was Luna 

alles an ihrem 

Zukunftstag 

erlebt hat. 
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Ich tauschte mich mit Barbara und Tabea aus. Sie erzählten mir sehr viel 

über den Beruf.  Dann gingen wir wieder in den Kreis und sangen noch 

ein paar Lieder. Da war es schon bald Zeit fürs Zmittag und wir liefen los 

zum Pfadiheim. Dort half ich den Kindern die Regensachen auszuziehen. 

 

Dann wartete ich auf die Gruppe Ahorn, denn die begleitete ich am Nach-

mittag. Dort waren Kinder ab dem Kindergarten bis in die 5. Klasse. Also 

es war so gesagt eine Tagesschule. Ich ass mit ihnen zu Mittag. Dann 

gingen die Kinder die Nachmittagsschule hatten in die Schule und die an-

deren auf den Bauernhof die Eier holen fürs Zvieri dann holten wir noch 

die Ziegen, die der Leiterin gehörten und gingen in den Wald. Dort durften 

die Kinder wieder freispielen. Und ich schnitt Brot fürs Zvieri. Dann gab es 

auch schon Zvieri. Dann durften sie noch einmal spielen und dann holte 

mich auch schon Mama ab. Es war ein spannender Tag.  
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Ausschnitt aus dem Interview mit Tabea Lehmann 

Frage: Was haben sie für einen Ausbildung gemacht?                    

 Antwort: Fachfrau Kinderbetreuung 

Frage: Warum haben sie sich für diesen Beruf entschieden?         

Antwort: Ich finde es sehr spannend wie die Kinder sich entwickeln 

und ich sie auf ihrem Weg begleiten kann.  

Frage: Wo könntest du mit deiner Ausbildung sonst noch arbeiten? 

Antwort: Tagesschule, Kinderheim, Tagesmutter oder ich könnte mich 

selbständig machen. 

(Luna Clematide) 



Ich musste ich um 5.30 Uhr aufstehen. Meine Mutter und 

ich fuhren ca. um 5.40 Uhr los nach Ostermundigen in die 

Emmi. Ich freute mich riesig! Als wir in der Emmi ankamen 

gingen wir an Mamis Arbeitsplatz. Um 8.00 Uhr mussten 

wir in der Empfangshalle sein.  

Sie erklärten uns was die Regeln sind und anderes. Als sie 

fertig waren hatten wir einen Postenlauf. Ich war bei mei-

ner Mutter in der Gruppe. Wir mussten ein Poster über un-

sere Zukunft machen. Und lernten die Berufe kennen.  

Dann gab es Mittagessen. Es gab Pommes und Schnitzel. 

ES WAR SEHR LECKER!  

Nach dem Mittagessen gingen ein paar Kinder mit Ruth 

mit, einer Mitarbeiterin von meiner Mutter, um unsere Kar-

tons von der Eistorte, die wir nachher nachhause nehmen 

dürfen, zu machen. Danach ging ich an den Arbeitsplatz 

meiner Mutter. Zwei andere Mädchen und ich mussten Kle-

ber auf Becher aufkleben, die sie brauchen.  

Ruth kam uns wieder abholen, um in die Produktion zu ge-

hen, dass wir sehen wie die Eistorte hergestellt wird.  Wir 

durften unsere Eistorten einpacken und mitnehmen. Ruth 

ging mit uns zu den Eltern.  

Ich ging das Werbegeschenk abholen wir bekamen Café 

Latte und Jogurt. Wir gingen noch in das Büro unsere Sa-

chen, um zu packen und dann gingen wir nachhause.  

MIR GEFIEL ES SEHR! 

(Jenny Spielmann, 5. Klasse) 
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Der 

Zukunftstag ist 

ein erster 

Schnuppertag 

in die 

Berufswelt.  

Zukunftstag in der Fabrik Emmi 



Seit Anfang des Schuljahres haben wir ein neues 

Office Paket. Am Anfang muss man sich einloggen - 

das geht recht schnell.  

Dann kommt man auf eine Home Seite. Dort sind 

Programme wie Word, PowerPoint, Outlook, OneDri-

ve und so weiter.  

Das Beste an Office365 ist das man nicht immer alle 

Programme herunterladen muss, sondern man kann 

direkt im Internet mit den Programmen arbeiten. Das 

ist sehr praktisch.  

 

Office 365 an unserer Schule 

Umfrage an die Schülerinnen und Schüler 

 

Lesen sie im Text, was Yves und Mia 

am besten an Office 365 finden. 
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Beschreibende Grafik

- oder Bildunterschrift. 
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Tag des Gesunden Z‘Nünis 

Dieses Jahr haben wir das Jahres-Motto «Fit» in der Schule. Darum haben 

wir diesen Anlass gemacht. Jede Klasse hat etwas vorbereitet. Der Kinder-

garten Grün hat die Früchtespiessli gemacht, der Kindergarten Blau die 

Apfelgebisse, die erste und zweite Klasse die Gemüsespiessli, die dritte 

Klasse die belegten Brötli, die vierte Klasse Birchermüesli und die fünfte 

sechste Klasse die Honig-Apfel-Riegel.  
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Es hatte zwei Buffettische: Einen im Stock mit den Kinder-

gärten und der fünften sechsten Klasse und einen im Stock 

der 1.-4. Klasse. Kurz vor der 10 Uhr Pause hatten alle 

Klassen ihren Beitrag zum Essen auf die 2 Tische gestellt, 

damit es in der Pause bereit war. Zuerst durften die Jüngs-

ten etwas holen dann die Älteren. Es hatte so viel, dass wir 

mehrmals holen durften. 

Die meisten vom Schuelzwäg–Team fanden das Müesli, 

die belegten Brötchen oder die Früchtespiesli am Besten. 

 

 (luc / tar) 
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„Mmmh! Das 

könnte es jeden 

Tag geben!“ 



 

Jeden Donnerstag in der grossen Pause findet der Pau-

senkiosk statt. Dieser wird von der 5./6. Klasse organisiert. 

Die Kinder und die Lehrer können im Pausenkiosk ihr  

Znüni kaufen.  

Immer zwei oder drei Kinder der fünften und sechsten 

Klasse bieten die Sachen an. Weggli, Früchte und Speck-

mütschli muss man vorbestellen. Wir aus der 5./6. bringen 

den Bestellzettel in alle Klassen.  

Pausenkiosk der 5./6. Klasse 
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Die Kinder haben 2-3 Tage Zeit etwas zu bestellen. 

Dann holen wir die Zettel wieder ab und Frau Schenk 

holt die bestellten Brötchen beim Burkhart in Nidau ab. 

Die Früchte kommen meistens von der Familie Züger-

Schwab aus dem Gimmiz.  

Die anderen Produkte können sie ganz ohne Bestellung 

direkt bei uns am Pausenkiosk kaufen. Manchmal gibt 

es auch eine Spezialaktion. Da backen wir etwas wie 

zum Beispiel Muffins oder Kuchen. 

 

Pro Jahr sammelt sich pro Kind ca. 27-34 Fr. an. Das 

nutzt unsere Klasse für einen zusätzlichen Ausflug. Da-

rauf freuen wir uns schon jetzt! 

 

(tar / luc) 

„Manchmal gibt 

es auch 

Spezialaktionen. 

Da backen wir 

etwas!“ 
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Herr Laubscher, gefällt es ihnen hier an der Schule? 

Antwort: Ja, ausser wenn etwas absichtlich beschädigt 

wird. Dann nervt es mich.      

 

Was sind die wichtigsten Aufgaben? 

Antwort: Eigentlich das Reinigen aber auch Gartenarbeit 

(z.B. Rasen mähen, Laub zusammenkehren), Technik 

und Büro. 

 

Ist das euer Traumberuf? 

Antwort: Nein eigentlich nicht, mein Traumberuf war 

Elektrotechniker. 

Unser lieber Hausmeister 

Lesen sie auf 

dieser Seite, 

welches die 

wichtigsten 

Aufgaben von 

Urs Laubscher 

sind. 
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Was ist schwierig Ihrem Job? 

Antwort: Das alle Benutzer (z.B. Jugi, FC, Schule, Senio-

ren) zufrieden sind. 

 

  

Was haben sie nicht gern? 

Antwort: Wenn jemand etwas mit Absicht verschmutzt. 



   

      -     lichen Dank für alles was sie machen! Alles ist immer so  

sauber bei uns und geputzt. Sie haben Elin Spielmanns Turnsack wieder ge-

funden und finden auch noch andere Sachen wieder. Alles ist immer geflickt 

und nichts kaputt. 

Wir sagen Danke im Namen der ganzen Schule! 

 

Danksagung 
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Wie lange arbeiten sie schon hier? 

Antwort: 23,5 Jahre 

 

Was machen sie am liebsten? 

Antwort: Eigentlich mache ich alles gerne, am liebsten Technisches aber 

auch Gartenarbeit. 

 

Welche Jahreszeit ist die einfachste? 

 Antwort: Von Frühling bis Herbst. Ist es am ruhigsten. Weil es keinen 

Schnee hat wie im Winter und  weil es auch nicht so viel Laub und Blät-

ter ab Boden hat. 

 

Wie lange arbeiten sie am Tag? 

Antwort: 8h aber es reicht nicht immer. Manchmal kommen Anlässe am 

Wochenende dazu.  

(els / vaj) 

 



Der Kindergarten Grün hat im ersten Semester den Kindergarten Blau zu 

einem gemeinsamen «z’Nüni» eingeladen. Passend zum Thema Wasser 

haben die Kinder (Kg grün) einen Regenbogenfisch gebacken. Die vielen 

Schokolademäuler verrieten, dass der Kuchen sehr gut war.  

 

Der Kindergarten Blau hat den Kindergarten Grün am 05. Dezember 

2019 zum gemeinsamen «Weihnachtsznüni» eingeladen. Die Kinder (Kg 

blau) haben fleissig die gebackenen «Sternengüetzli» verziert. Jedes 

Kind durfte in der z’»Nünipause» ein «Güetzli» essen. Diese speziellen 

Momente geniessen die Kinder sehr und fördert den Zusammenhalt der 

beiden Kindergärten. (Vanessa Verardi) 

Aus der Schule geflüstert: „Gemeinsames Z‘Nüni“ 

Seite  22 #Schuelzwäg 



Seite  23 Schuljahr 19/20, 33. Ausgabe  

 

 

Am 23.10.2019 haben wir im Schulzwäg zusammen «z’Mittag» geges-

sen. Es gab 3 Menüs und einen Drink. 

Wir kochten in 4 Gruppen. Zuerst gab es einen leckeren Drink von Elin 

Jamie und Aline. Als Vorspeise gab es einen gemischten Salat von Mia 

und Yves. Zum Hauptgang gab es Pasta Puttanesca gekocht von Nina, 

Tabea und Marika. Und dann noch der krönende Abschluss: Das Nutella-

Mousse von Angéline und Luna. 

Nach dem Essen wuschen wir gemeinsam ab. Es war eine tolle Stim-

mung und die Gerichte waren sensationell. Besser als in einem 5 Sterne 

Hotel. Dies zeigt sich auch in unserer Bewertung. 

                        

(ang / nil / yvva)  

Mittagessen beim SchuelZwäg 



Zutaten für 12 Personen: 

- Ganze Flasche Sauser oder Traubensaft 

- Ganze Flasche Multivitaminsaft 

- Ganze Flasche Citro 

- 1dl Sirup 

 

Zubereitung 

Nehmen Sie einen grossen Krug. 

Zuerst geben Sie eine ganze Flasche Sauser in den Krug. 

Anschliessend geben sie eine ganze Flasche Multivitaminsaft 

herein. Geben sie 3 Viertel Flasche Citro dazu. 

Am Ende geben sie noch 1 Viertel Flasche Sirup rein. 

In Gläser füllen und fertig ist der Drink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewertung: 9,1 Punkte von 10 Punkten 

Schwierigkeitsgrad:   von      

Änderungen: Wir würden nichts am Rezept ändern, es ist gut so.  

 

(alm / vaj / jaa / els) 

Rezept „Drink“ 
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Zutaten für 4 Personen: 

- 1 Kopfsalat 

- 1 Pack Grüne Oliven  

- 1 Pack Schwarze Oliven  

- 1 Rote Zwiebel  

- Ein Büschel Schnittlauch  

 

Zubereitung: 

Als erstes wäscht man den Salat. Dann schneidet man die 2 Tomaten 
und den Mozzarella in kleine Stücke. 

Als nächstes mischt man die Salatsosse je nach Wahl und Menge.  

Jetzt schneidet man die Zwiebeln in kleine Stücke.  

Als letzten Schritt gibt man die restlichen Zutaten in die Schüssel. 

Unser leckeres Salatbuffet mit allem was dazu gehört! 

 

 

Die Bewertung von den Kindern ist 9 von 10 Punkten  

Schwierigkeitsgrad:   von      

Änderungen: Die Salatblätter in kleinere Stücke reissen.  

(min / yvva) 

Rezept Vorspeise „Salat“ 
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- 2 Tomaten  

- 1 Packung Mozzarella  

- 1 Büchse Thunfisch 

- Kerne und Croutons 

- 1 Portion Salatsauce 



Zutaten für 4 Personen: 

- Eine geschälte, gehackte Zwiebel 

- Eine feine gehackte Knoblauchzehe   

- 400 g Tomatensauce  

- 400 g Teigwaren nach Wahl 

- Eine Packung Käse 

 

Zubereitung:  

Zuerst gibst du die Tomatensauce in eine grosse Schüssel. Danach gibst 

du ein EL Kapern rein. Wenn du das gemacht hast dann kommen die 

Zwiebeln und die Knoblauchzehen rein und vermischen. 

Jetzt kochst du die Teigwaren und mischt die Sauce mit den Teigwaren 

zusammen.  FERTIG!!! 

 

 

 

 

 

Bewertung: 8,3 von max. 10 Punkten   

Schwierigkeitsgrad:   von      

Änderungen: Man kann auch noch Oliven oder Thon beifügen. Zur Deko-

ration kann man noch ein bisschen Schnittlauch darüber streuen. 

(tar / nil / mah) 

Rezept Hauptspeise „Pasta Puttanesca“ 
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Zutaten für 12 Personen: 

- 1l Vollrahm 

- 3 Beutel Rahmhalter 

- 450g Nutella 

                 

 

Zubereitung:    

Zuerst Rahm mit dem Rahmhalter steifschlagen. 

Nutella beifügen und mit dem Mixer vermischen.                                                        

Das Mousse in Gläser füllen nach Belieben mit Rahm verzieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Durchschnittliche Punktzahl war 9.5 von 10  

Schwierigkeitsgrad:   von      

Änderungen: Wir würden nichts am Rezept ändern. 

(luc / ang) 
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Rezept Dessert: „Nutella Mousse“ 



Adventszeit 
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Am Sonntag 1.12.19 war der erste Advent in 

diesem Jahr und man konnte das erste Tür-

chen im Adventskalender öffnen. Auch in 

der Schule gibt es ein Weihnachtspro-

gramm: Jede Klasse macht etwas für die 

anderen Klassen. Wie ein grosser Advents-

kalender. Die 5./6. Klasse hat zum Beispiel 

«Chlouse-Most» gemacht. Vielleicht habt ihr 

auch einen Adventskalender?  

 

Was bedeutet eigentlich Advent? 

Advent ist Lateinisch und heisst Ankunft. Die Christen bereiten sich in 

dieser Zeit auf die Ankunft von Jesus vor.  Ganz wichtig: Nur Christen 

feiern die Adventszeit. Es feiern nicht alle Religionen Weihnachten. Die 

Adventszeit beginnt am ersten Advent und geht bis Heiligabend am 24. 

Dezember. An Heiligabend gibt es einen Gottesdienst damit endet die 

Adventzeit.  

 

Weihnachten 

An Heiligabend feiert man meistens das ersten Mal Weihnachten. Man 

feiert an mehreren Tagen. Die Familie Lustenberger feiert zum Beispiel 

vom 24. bis 26.Dezember. An Weihnachten schenken wir uns Geschen-

ke. Wie schon oben erwähnt gibt es ein Gottesdienst an Heiligabend. 

Jeder kann dort hingehen. 

(nil / ang) 

https://yic-healthcare.de/

weihnachtsbilder-nostalgie.html 



Treppenhaus-Singen 
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Die 4. Klasse ging am 15. Dezember an das «Sing mit uns» Konzert.  

Das ist ein grosses Konzert im Casino Bern, dort kommen viele  

verschiedene Klassen zusammen und singen die gleichen Lieder.       

Als Adventsritual hat die 4. Klasse im Treppenhaus drei Lieder aus  

«Sing mit uns» vorgesungen. Das Vorsingen ging ca. 15 Minuten. Frau  

Frey hat vor dem Vorsingen alles ganz schön dekoriert.  

Die 4. Klasse war ein bisschen aufgeregt. Das 1. Lied heisst «Go tell it  

on the mountain» Das 2. Lied heisst «Kanon» und das 3. heisst  

«Blinke kleiner Stern». Es ist alles gut gelaufen und am Ende bekam  

die 4. Klasse einen riesigen Applaus. 

(jaa) 



Sing mit uns! Konzerte 
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Für alle Kinder 

Das Hauptanliegen der Kin-

derkonzerte „Sing mit uns“ 

ist das Vermitteln von nach-

haltigen Erlebnissen von 

Musik. Alle dürfen teilneh-

men und sind ein wichtiger 

Teil des Ganzen. 

zusammen 

Im Gesamtchor begegnen sich verschiedene Schulklassen und musizie-

ren gemeinsam. 

auf ein Ziel hinarbeiten 

Fähigkeiten und Fertigkeiten können nicht konsumiert werden, sondern 

sind vielmehr ein Resultat einer gezielten und ausdauernden Aufbauar-

beit. 

Musik erfahren, erleben 

Das Erfolgsgefühl am Konzert gehört zu den kostbarsten Erinnerungen, 

welche den Schulkindern auch später bleiben werden. 

teilnehmen 

Alle Schüler und Schülerinnen sind mit den Profimusikern aktiv im Kon-

zert eingebunden.  

Sie nehmen teil mit Kopf, Herz und Stimme.  

(Béatrice Frey) 

 



Sing mit uns! Stimmen der 4. Klasse 
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Lieber Leser und liebe Leserin 

Ich möchte erzählen, wie wir das „Sing mit uns“ - Konzert erlebt haben. 

Wir haben vor den Herbstferien mit dem Üben angefangen. (Michelle) 

Frau Frey sagte uns, dass wir ans SMU-Konzert gehen. Wir übten dann 

die 12 Lieder bis zum Konzert. Das Üben brauchte sehr viel Geduld und 

Ausdauer. (Lena) 

Wir haben 12 Weihnachtslieder in 6 verschiedenen Sprachen gelernt.  

Mein Lieblingslied ist „Go tell it on the mountain“. (Mia) 

Zum Üben gab es ein Liederheft „Blinke kleiner Stern“ und eine CD mit 

Singstimme und Playback. (Jamie) 

Ich habe von den 12 Liedern ein Lieblingslied: der „Kanon“ von Pachel-

bel. Ich habe ihn so viele Male gehört auf unserer CD. (Lara) 

Mehr als zwei Monate haben wir in der Musik die Lieder gelernt. Mein 

Lieblingslied ist das Lied aus der Ukraine und heisst „Dobry vechir tobi“. 

(Marika) 

Wir mussten die Lieder auswendig lernen. Mein Lieblingslied war der 

„Kanon“. (Elin) 

Findet du die Walperswiler Kinder? 



Sing mit uns! Stimmen der 4. Klasse 
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Ich war zwar nicht am Konzert aber es hat Spass gemacht, die Lieder zu 

lernen. Sie stammen aus folgenden Ländern: Schweiz, Amerika, 

Deutschland, Ukraine, Italien, Tschechien, Frankreich, Ungarn und An-

dalusien (Fynn) 

Leider konnte ich nicht am Konzert teilnehmen. Mein Liebelingslied 

heisst „Go tell it on the mountain“. (Sara) 

Ich war beim Konzert nicht dabei. Aber es war bestimmt sehr cool. Ich 

fühlte wie es war, da drinnen zu sein, als ich die Bilder und das Video 

des Konzerts gesehen habe. (Sérgio) 

13 andere Kinder der 4. Klasse und ich haben am „Sing mit uns“- 

Konzertin Bern teilgenommen. Am Sonntag, 15. Dezember 2019 muss-

ten wir um 15.40 Uhr beim Schulhaus Bühl sein. Danach waren wir mit 

dem Postauto von Bühl nach Biel gefahren. Anschliessend reisten wir 

mit dem Zug nach Bern. (Nelio) 

Vom Bahnhof liefen wir am Bundeshaus vorbei. Unterwegs sahen wir 

noch andere Klassen. (Lea) 

Wir liefen bis zum Kultur-Casino. In einem grossen Saal konnten wir uns 

aufhalten. Es war sehr laut, heiss und kaum ertragbar. (Jana) 

Dann war die Hauptprobe im riesigen Kultur-Casino, die um 17.45 Uhr 

startete. Unser Dirigent hiess Herr Indermühle und das Orchester First-

classics. (Simona) 

Der Dirigent Herr Indermühle mit dem Orchester machte schöne Musik. 

Ich fand es cool. (Julien) 
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An der Hauptprobe hatte es weniger Leute als am Konzert. Am Konzert 

war alles voll. Und es war toll mit den vielen Kindern und Zuschauern. 

(Maeva) 

Nach der Pause gingen wir wieder auf die Bühne für das richtige Kon-

zert. Dann ging es los. Alle hatten ein bisschen Lampenfieber. Es lief gut. 

Am Ende klatschten die Leute so lang bis es eine Zugabe „Go tell it on 

the mountain“ gab.  (Mina) 

Es war viel Arbeit aber sie hat sich gelohnt. (Isabel) 

Am Schluss bekamen die Lehrerinnen und Lehrer noch eine Rose ge-

schenkt. Meine Mutter und mein Vater kamen mich beim Treffpunkt abho-

len. Zu Hause bin ich sehr schnell eingeschlafen und träumte noch vom  

Konzert. (Tim) 

Das Konzert endete um 20.45 Uhr. Am nächsten Tag hatten wir erst um 

09.05 Uhr Schule. (Nevan) 

Es war ein schöner Tag und ein wunderschönes Erlebnis gewesen. 

(Valentina) 



Advents—Bastelidee: Weihnachtskerzenlicht 
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Material: Du brauchst… 

 

- Ein leeres Konfitüren Glas 

- eine kleine Kerze 

- eine Schere 

- ein Weihnachtsband 

- Klebefolie  

 

 Anleitung:       

 

 

 

 

 

 

 

2 Schritt:  

Die Klebefolie lösen und 

an das Glas ankleben.  

1. Schritt: 

Die Folie dem Glas anpassen. 

In die Folie einen Stern  

oder etwas anderes  

hinein schneiden.  

Vielleicht musst du etwas  

Vorzeichnen. 
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 3. Schritt:  

 Das Band um das Glas binden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Schritt:  

noch ein Kerzchen herein,             

anzünden und fertig!  

 

Schwierigkeitsgrad:     von       

Weitere Möglichkeiten: Papier anstatt Klebefolie nehmen, oder ein    

dickeres Geschenkband nehmen.  

Viel Spass beim ausprobieren!  

(vaj / els) 



Seit Anfang des Schuljahres haben wir ein neues 

Office Paket. Am Anfang muss man sich einloggen - 

das geht recht schnell.  

Dann kommt man auf eine Home Seite. Dort sind 

Programme wie Word, PowerPoint, Outlook, OneDri-

ve und so weiter.  

Das Beste an Office365 ist das man nicht immer alle 

Programme herunterladen muss, sondern man kann 

direkt im Internet mit den Programmen arbeiten. Das 

ist sehr praktisch.  

 

Office 365 an unserer Schule 

Umfrage an die Schülerinnen und Schüler 

 

Lesen sie im Text, was Yves und Mia 

am besten an Office 365 finden. 
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Beschreibende Grafik

- oder Bildunterschrift. 

 

Für Kindergarten, 1./2. Klasse 

 

Tief im Wald da steht ein Haus, da wohnt bestimmt der  

Nikolaus. Wenn es schneit dann kommt er heraus und teilt 

die guten Sachen aus.  

Nikolaus Versli 
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Ab der 3. Klasse 

 

Aus dem klitzekleinen Haus da schaut der Ni-

kolaus heraus. 

Er trägt ‘ne Brille, kein und rund, ein langer 
Bart verdeckt den Mund.  

Er zieht nun seine Stiefel an, damit er losmar-
schieren kann.  

Auf dem Rücken liegt ein sack, den trägt er 
heute huckepack.  

Die Sterne ziehen nun voran, damit er alles 
sehen kann.  

Er holt ganz leise vor jedem Haus ein Päck-
chen aus dem Sack heraus.  

Der Sack ist leer wie ist das schön, nun kann 
er schnell nach Hause gehen.  

Der Nikolaus ruht sich nun aus und kommt 
erst morgen wieder raus. 

 

(alm / jaa) 
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Diese Versli 

könnt ihr 

schon für 

nächstes Jahr 

lernen. 
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Eine kleine Geschichte aus Schülerhänden 

    

      Hei! Drücke auf den Daumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh ein Smily! Blase es an!  
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    …dann wachsen die Haare.  

 

       Gib ihm ein Highfive! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  Jetzt ist ihm schwindlig! 

   (jaa / min) 



Schulkinder dürfen das ausgefüllte Rätsel zu Marika und Mia der 4. Klas-

se zeigen gehen. 

 

Ist das Lösungswort richtig, bekommt ihr einen kleinen Preis. 

Die Lösungen werden in der nächsten Ausgabe erscheinen.  

 

Viel Spass beim Rätseln! 

 

(mah / min) 
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Rätselseite „Thema Tiere“ 



Seite  41 #Schuelzwäg 

 



Schulweg 2 

3272 

Walperswil 

Telefon: 032 396 

18 68 

 

schuelzwaeg@ 

schulewb.ch 

Möglich wird die Schulzeitung „#SchuelZwäg“ 

durch die freiwilligen Schreiberinnen und Schreiber 

der 4. bis 6. Klasse. Ich danke allen für ihr Enga-

gement! 

 

Michelle Maurer (mma) und die Autorinnen und der 

Autor: 

Aline Mathys 5. Kl. (alm) 

Angéline Guignard, 6. Kl. (ang) 

Elin Spielmann, 4. Kl. (els) 

Jamie Arnet, 4. Kl. (jaa) 

Luna Clematide, 6. Kl. (luc) 

Marika Hadam, 4. Kl. (mah) 

Mia Nikles 4. Kl. (min) 

Nina Lustenberger, 6. Kl. (nil) 

Tabea Roth, 6. Kl. (tar) 

Valentina Jossi, 4. Kl. (vaj) 

Yves Von Arx, 5. Kl. (yvva) 

 

 

Wir danken Frau Marolf und Frau Hurni für das 

Verteilen unseres #SchuelZwägs! 

Schule 

Walperswil 

Verschlüsselung und Dank 
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