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Liebe Leserinnen und Leser 

«Der Sturm wird immer stärker», diese Gefühle kennen wir alle. Dies gilt auch für unsere Kinder und es gilt auch 
für die Schule. Im Laufe eines Schuljahres oder mit zunehmenden Schuljahren steigen die Anforderungen an die 
Kinder und bildlich gesehen kann man sagen: «Der Sturm wird immer stärker». Aber unsere Kinder werden auch 

stärker. 

Ich durfte in den letzten Schulwochen in allen Klassenstufen Schulbesuche machen und konnte sehen, wie unsere 
Kinder immer stärker werden. Es ist immer noch faszinierend zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln und immer 

mehr können. Zusehen, wie die Kindergartenkinder als Gruppe zusammenarbeiten und erste Lernspiele lösen, 
freut mich genauso sehr, wie zu sehen, dass die 1./2. Klässler gemeinsam Geschichten lesen können. 3. Klässler 
werden stärker und lernen eine neue Sprache. In der vierten Klasse bilden die grossen Zahlen einen Sturm, doch 
durch Fleiss und Ausdauer werden die Kinder stärker und bewältigen auch diesen Sturm. In der 5./6. Klasse müs-
sen die Kinder immer vernetzter, individueller und selbstständiger an den Lernzielen arbeiten. Durch diese Heraus-

forderungen lernen die Kinder neue Fähigkeiten und Kenntnisse, sie wachsen am Sturm und werden dank ihm 
stärker. 

 

Ich wünsche uns Erwachsenen, dass wir auch an den Stürmen um uns herum wachsen und mit derselben Freude 
und dem gleichen Elan wie unsere Kinder die Aufgaben bewältigen, die uns gestellt werden. 

Ich wünsche Ihnen allen ruhige Weihnachtsferien und einen guten Start in das kommende Jahr. 

Benjamin Weyand 
  



 

 
 

 
Wintersportwoche 
 
In der Woche vom 29.11.21 bis zum 3.12.21 konnten 
die Kinder dank dem ersten Schnee und Leihmaterial 
der Sportförderung sportlich unterwegs sein. In dieser 
Woche nutzten die Klassen 3 bis 6 am Dienstag, den 
30.11.21 den frischgefallenen Schnee und gingen ge-
meinsam Schlittenfahren.  
 
 
 
Die Kinder sausten auf ihren Bobs die Hänge hinunter 
und halfen sich gegenseitig beim Ziehen. Am Ende wa-
ren alle glücklich darüber, dass der erste Schnee im 
Winter so gut genutzt werden konnte.  
 

 
 
Zusätzlich hatten wir in dieser Woche tolles Material 
zum Curlen an unserer Schule. Wir konnten für eine 
Woche Indoor Curling Sets für die Turnhalle ausleihen. 
Das Material stand allen Lehrpersonen und allen Klas-
sen zur Verfügung. Mit grosser Freude und sichtlicher 
Begeisterung probierten sich die Kinder an der neuen 
Bewegungserfahrung.  
 

Benjamin Weyand 
 

 
 

Carolin Wyss Stellvertretung  
 
Mein Name ist Caroline Wyss, ich bin 29 Jahre alt und 
komme aus Luzern.  
 
Ich unterrichte seit 6 Jahren leidenschaftlich gerne als 
Primarlehrerin in der 5./6. Klasse. Vor einem Jahr habe 
ich nun noch mit einem Psychologiestudium in Bern an-
gefangen. In meinen Semesterferien in den Monaten 
Januar und Februar habe ich Zeit noch mehr zu unter-
richten und übernehme deshalb gerne die Stellvertre-
tung in Französisch in der 5./6. Klasse in Dopple-
schwand. In meiner Freizeit bin ich gerne draussen in 
der Natur unterwegs und treibe Sport. Ich mag es aber 
auch gemütlich bei einem feinen Essen, einem guten 
Buch oder bei einem Spieleabend.  

 

Ich freue mich schon sehr darauf, die Kinder der 5./6. 
Klasse kennenzulernen und mit ihnen tolle Momente zu 
erleben. 
 
Reisetagebuch Mexiko 
 
Am Donnerstag 25.11 hatten wir den Mexiko Tag. Da 
kochten wir in der Schule gemeinsam das Mittagessen.  
 
Es gab Tacos, Fajitas und Schokoladencreme.  
Beim Kochen lief nicht alles so rund: Die Zwiebelschnei-
der versteckten Zwiebeln überall dort, wo sie nicht hin-
gehörten, zwei Schüler mussten zwei Mal in den Laden, 
weil sie beim ersten Mal falsch eingekauft hatten und 
die Creme landete fast auf der neuen teuren Leinwand.  
Trotz allem hatten wir es geschafft ein leckeres Essen 
zuzubereiten.   
Wenn man gerade nicht gekocht hatte, konnte man 
Spiele spielen, Piñatas und ein Auge Gottes (Ojo de 
Dios) basteln.  
 

   
 
Zum Abschluss schauten wir einen Film über den Tag 
der Toten (Día de Muertos), einen mexikanischen Fei-
ertag.  
 
Es war ein toller und lustiger Tag. 
 

5./6. Klasse  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Znünimäärt 
 
In diesem Jahr wurde der Znünimäärt wieder durchge-
führt. Die 1./2. Klasse und die 3./4. Klasse B durften 
bereits backen und vorbereiten, was das Zeug hält.  
 
Die Schülerinnen und Schüler bestellten bisher fleissig 
vor und freuten sich immer auf die Leckereien, welche 
für sie zubereitet wurden. Gross ist auch die Vorfreude 
darüber, irgendwann selbst in der Küche stehen zu 
dürfen.  
 

    
 
Bei der Zubereitung des Znünis, herrschte eine ausge-
lassene Stimmung: Jedes Kind hatte eine Aufgabe 
und es wurde einander gut geholfen, sodass alles 
rechtzeitig für die Pause vorbereitet war.  
 

 
 
Auch das Verteilen des Znünis war für die Schülerin-
nen und Schüler ein Highlight: Bepackt mit den Be-
stelllisten wurde genau kontrolliert, dass jedes Kind 
und jede Lehrperson seine Bestellung erhielt. Da 
fühlte man sich in der Pause plötzlich ein wenig wie 
auf dem Marktplatz.  
 

 
 
Wir freuen uns in diesem Jahr auf viele weitere Znüni-
määrte mit vielen kreativen Leckereien.  
 

Andrea Kaufmann  
Ein Fest der Gemeinschaft 
 
In diesem Jahr wird die Weihnacht trotz der aktuellen 
Situation wieder ein Fest der Gemeinschaft an unserer 
Schule.  
 
So wird über alle Stufen hinweg gewichtelt, musiziert 
und die Vorweihnachtszeit genossen.  

 
Im TTG basteln alle Kinder Laternen, im Musikunterricht 
entstand ein grosser Chor. Jedes Kind zog einen Wich-
tel und beschenkte diesen einmal mit einem lieben Brief 
und einmal mit einem kleinen Geschenk.  
 
So lange es erlaubt war, erfüllten das neue Schulhaus 
morgens weihnachtliche Klänge von Schülern, die 
kleine Konzerte mit ihren Instrumenten gaben.  
 

  
 
In den Klassen finden eigene Weihnachtsrituale statt.  
 
Die grosse Auflösung des Wichtelns wird am Freitag auf 
dem Schulhausplatz stattfinden. Draussen wird zuerst 
gemeinsam gesungen und danach das grosse Geheim-
nis gelüftet. Die Kinder sind alle schon sehr gespannt 
darauf, wer sie beschenkt hat. Gleichzeitig freuen sich 
alle darauf, endlich sagen zu können: «Hey, ich war üb-
rigens dein Wichtel!» 
 
Während dieser Zeit gab es auch viele Änderungen auf-
grund der aktuellen Situation. Doch die Kinder trugen 
diese mit Fassung. Im wahrsten Sinne des Wortes, 
denn die Maskenpflicht wurde von den Kindern schnell 
akzeptiert und umgesetzt. Gemeinsam mit den Lehrern 
wird an der Schule die Weihnachtzeit so gut wie mög-
lich zelebriert. Als kleines Zückerchen sind viele Klas-
sen spontan Schlitteln gegangen oder haben sonst 
spontane Spieleinheiten im Schnee ermöglicht.  
 

Andrea Kaufmann  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Försterbesuch Zyklus 1 
 
Passend zum NMG Thema „Wer braucht den Wald und 
wie bleibt er wertvoll?“ erhielten die Kindergärtner und 
die 1./2. Klässler Besuch von den beiden Förstern An-
dreas Stalder und Bruno Blum. Nach einer kurzen Vor-
stellungsrunde begaben sich die Kinder mit je einem 
Förster auf einen Streifzug durch den Wald. Ein High-
light war das Bauminterview. Dabei suchten sich die 
Kinder einen für sie interessanten Baum aus. Mit einem 
Tannenzapfenmikrofon ausgestattet, stellten sie dem 
Baum Fragen: 
 



 

 Weshalb hast du keine 
Blätter? 

 Bist du eine Buche? 

 Weshalb hast du einen 
Spalt? Bist du verletzt? 

 Wie alt bist du? 

 ... 
 
 
 

 
 
Die Kinder staunten, wie viel ein Förster über die 
Bäume und den Wald wissen muss. Zum Abschluss er-
zählte Andreas Stalder den Kindern eine Waldge-
schichte. Mit vielen spannenden Eindrücken im Ruck-
sack, machten wir uns anschliessend auf den Weg zu-
rück zum Schulhaus. 
 

 
Tabea Dahinden 

 
 

 
Autorenlesung für den Zyklus 1 
 

Was ist denn da in meinem Hut? 
 

Liebe Eltern. fragen Sie doch Ihr Kind! Das weiss ge-
nau, wer da im Hut sitzt und warum dieser Hut so 
schmutzig ist! 
 

 
Frau Vera Eggermann hat uns alle mit ihrer Geschichte 
«Hugo und der Kauz» in den Bann gezogen. 33 Kinder 
und wir Lehrpersonen haben eine volle Stunde an ihren 
Lippen gehangen. Die Kinder haben zugehhört, beo-
bachtet, gefragt und mitgedacht.  
 

 
 
Sie haben Details entdeckt, gestaunt und vor allem viel 
gelacht. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Drei Ge-
schichten von Frau Eggermann finden Sie auch in der 
Bibliothek. Hier noch ein persönlicher Tipp: diese Ge-
schichten (Bilderbücher) eignen sich auch sehr als tol-
les Weihnachtsgeschenk! 
 

Sonja Aregger 
 
Samichlaus 
 
Oh wie haben sich alle Kinder der Spielgruppe und des 
Kindergartens über den Besuch des Samichlaus ge-
freut. Mit Spannung haben wir am Freitagabend auf 
dem Pausenplatz auf ihn gewartet. Natürlich musste 
der Samichlaus nicht im Finsteren kommen. 
 

 
 
Alle Kinder haben wunderschöne Laternen gebastelt 
und haben dem Samichlaus den Weg beleuchtet. Viel 
Freude hatte der Samichlaus am Versli und den schö-
nen Liedli, die die Kinder zum Besten gaben. Dieser 
Aufwand hat sich gelohnt! Der Samichlaus hatte eine 
Hutte voller Überraschungen dabei. Er hat nämlich die 
schön verzierten Papiertaschen der Spielgruppenkin-
der und die selbst genähten Juttensäckli der Kindergar-
tenkinder prall voll mit Leckereien gefüllt.  
 

 
 
Nachdem jedes Kind persönlich beim Samichlaus sein 
Säckli abgeholt hatte, ist er weitergezogen. Er hat ja 
noch viele Kinder, die auf ihn warten. 
Danke lieber Samichlaus! Wir freuen uns schon wieder 
auf’s nächste Jahr. 
 

Sonja Aregger 
  



 
 
Termine bis Mitte April 2022  
 

Datum Anlass 

Montag, 03. Januar   Schulstart 

Freitag, 07. Januar Schulmesse 1./2. Klasse 

Montag, 10. Januar   Schwimmen 3./4. Klasse b 

Mittwoch, 12. Januar bis Freitag, 14. Januar Skilager 5./6. Klasse 

Montag, 17. Januar   Schwimmen 3./4. Klasse a 

Montag, 24. Januar   Schwimmen 3./4. Klasse a 

Donnerstag, 14. Januar   Schwimmen 1./2. Klasse b 

Dienstag 25. Januar bis Freitag, 28. Januar Altpapiersammlung  

Donnerstag, 27. Januar  Zahnpflege 

Montag, 31. Januar   Schwimmen 3./4. Klasse a 

Dienstag, 01. Februar   Start 2. Semester 

Montag, 07. Februar   Schwimmen 3./4. Klasse a 

Montag, 14. Februar   Schwimmen 3./4. Klasse a 

Freitag, 18. Februar Letzter Schultag vor Fasnachtsferien 

Montag, 07. März Schulbeginn nach Fasnachtsferien 

Montag, 07. März Schwimmen 3./4. Klasse a 

Montag, 14. März Schwimmen 3./4. Klasse a 

Mittwoch, 16. März Znünimäärt 

Donnerstag, 17. März Tag der Volksschule 

Montag, 21. März Schwimmen 3./4. Klasse a 

Mittwoch, 30. März Znünimäärt 

Donnerstag, 07. April Zahnpflege 

Donnerstag, 07. April Schwimmen 1./2. Klasse  

Freitag, 08. April Schulmesse 

Donnerstag, 14. April Schwimmen 1./2. Klasse  

Donnerstag, 14. April Letzter Schultag vor Osterferien 

Montag, 02. Mai Schulbeginn nach Osterferien 
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Vorwort   

 

Liebe Leserinnen und Leser  
Liebe Kinder 

Ich bin Selina. Und ich habe hier in Deutsch eine kleine Zeitung gemacht mit 
Rätseln, Witzen und Knobelspass. 

Ich habe für Kinder und Erwachsene etwas gemacht und freue mich, wenn es 
euch gefällt. 

Viel Spaß beim Knobeln und Rätseln. 

Freundliche Grüsse 

Selina Bucher, 4. Klasse B 

 
 

 
 

 
 

 Alexandra Wyss hat gesagt: Wen es viel 
Schnee hat und wenn der Christbaum leuch-
tet ist es schön.  

 Elena Studer hat gesagt: Wenn es alles Be-
leuchtet  und viel Schnee hat.  

 André Waser hat gesagt: Es miteinander lus-
tig haben  

 Elina Langenstein hat gesagt: Dass Je-
sus auf die Welt gekommen ist.  

 Manuel Vogel hat gesagt: An Jesus denken 
und mit der Familie den Geburtstag zu fei-
ern.  

 Frau Kaufmann hat gesagt: Vorfreude auf 
Weihnachten und mit der Familie Zeit ver-
bringen.  

 Rafael Theiler hat gesagt: Die Ferien  und an 
Jesus denken und die Geschenke.   

 

Spiele zum nachmachen 
 

Kugellabyrinth 
 
Ihr braucht:   
 

 Schuhschachteln  
 

 Strohhalme  
 

 Spitzes Bleistift  
 
 
 
 

 
Die Anleitung:  
 
Ihr nehmt die Strohalme und schneidest alle durch. 
Jetzt braucht ihr die Schuhschachtel und das spitze 
Bleistift in die Schuhschachtel macht ihr etwa 10 Lö-
cher so groß, dass eine Murmel durch passt. Dann 
nehmt ihr die Strohalme und klebt sie in die Schach-
tel so, dass es einen Weg gibt. Zuletzt nehmt ihr ein 
Stift und schreibt Start und Ende auf. Dann könnt ihr 
spielen. 
 
 

Wusstest du schon?  
 
Hunde haben eine gute Nase, sie riechen alles. 
Hunde sind auf Platz 2. der beliebten Haustiere. Sie 
können auch Leute retten z.B. Unter Lawinen oder 
auf Bergen, bei einem Steinrutsch. Das waren die 
Hunde.  
 

 
 
 

 
Katzen haben Nacht Augen, die sehen im Dunkeln. 
Die Katzen sind auf Platz 1. Der Haustiere. Sie sind 
richtig verschmust. Sie können auch krauen, das tut 
vielleicht ein wenig weh. Das waren die Katzen.  
 
Es gibt viele Arten von Hasen z.B. Zwerghasen, 
Feldhasen, oder die ganz normalen. Sie haben lange 
Ohren. Vieles Gemüse haben sie gern. Das waren 
die Hasen.  
 
Giraffen haben einen langen Hals, weil sie dann bes-
ser an die Bäume kommen, um Blätter zu essen. Sie 
sind gelb und haben braune Flecken. Das waren die 
Giraffen. 
 
 
 

Interviews  
 

Die Frage war: „WAS bedeu-
tet für dich die Weih-
nachts- und Adventszeit?  
 

Selina 



 
 

Witze  
 
Jonathan sitzt in der Schule. Der Lehrer fragt ihn: 
«Wieso sind Eisbären weiss?» Jonathan hingegen: 
«Wenn sie rot wären, müssten sie ja Himmbären hei-
ßen.» 
 
Kennst du schon den Witz von zwei Mäusen im Fahr-
stuhl?  
Ich auch nicht, denn ich habe die Treppe genommen.  
 
Treffen sich zwei Fische. Sagt der eine» H(a)i» Sagt 
der andere ganz erschrocken: «Wo?! Wo?! Wo?!?!» 
 
Was machen Schafe, wenn sie Streit miteinander ha-
ben? Sie kriegen sich in die Wolle  
 
Welches Hilfsmittel benutzen Gespenster bei Schul-
prüfungen? Einen Spukzettel.  
 
Warum summen Bienen? Weil sie den Text nicht 
kennen. 
 

Rätsel 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Finde die 6 Fehler 
  



 
Geschichte  

Ein komischer Traumtag 

 

Das Haus sah verlottert aus, die Namen an den Klin-

gelschildern waren unlesbar. Ich drückte gegen die 

Haustür, sie war unverschlossen. Ich ginge in das 

Haus rein. Es knackste und ich machte den ersten 

Schritt. Das Haus hatte viele Möbel. Es war klein und 

hatte blutrote Wände. Das Haus war ziemlich kaputt.  

Plötzlich fiel ich in ein Loch im Haus. Es war dunkel. 

Ich hörte eine tiefe Stimme. Es war eine alte Dame, 

sie sah aus wie eine Hexe.  

Sie sagte: “Wer ist in meine Falle getapt?” 

Ich sagte nichts. Dann schaute die Hexe in das Loch.  

“Wer bist du? Was machst du eigentlich hier?” 

“I....ich bin L....Luisa”.  

“Und was ich hier mache geht sie gar nichts an!" Sie 

packte mich am Ärmel und sperrte mich in einen Käfig.  

Ich sagte: "Das ist Freiheitsberaubung" 

Die Dame entgegnete: ”Bla, Bla, Bla Freiheitsberau-

bung" 

Ich sitzte 2 Stunden da drin, bis ein heldenhafter 

Junge auftauchte. 

Er sagte: “Ich bin Luca”. Er kämpft mit der alten Hexe. 

 

Luca wirft die alte Hexe in das Feuer, sie wurde ver-

brannt. 

Luca befreite mich aus dem Käfig. Er bringt mich nach 

Hause. 

Ich sagte: "Danke für alles und wo wohnst du?" 

“Engelberg 11 wieso willst du das wissen?" 

“Weil ich morgen zu dir kommen will. Also nur wenn 

du Zeit hast?"  

“Ja du kannst kommen”. Ich ginge schlafen.  

Am nächsten Tag fuhr ich gleich los. Ich bin angekom-

men. Ich klingelte und Luca machte die Tür auf.  

Er sagte: "Hallo schön, dass du da bist”. Im Haus sah 

es wunderschön aus.  

 

“Hey Luca wollen wir heute Nachmittag in die Badi?" 

fragte ich. 

“Ja liebend gerne "Sie lachten und erzählen sich ei-

nander Schauergeschichten. 

 

 

 

 

Am Nachmittag war es wunderschönes Wetter. Aber 

Luisa nervt es, dass es so viele Leute hat. Sie waren 

eine Stunde am Anstehen bei der Rutsche. Komm wir 

gehen auf die Liegestühle". Soll ich etwas essen ho-

len?"  

 

"Ja gerne “, antwortete Luca. Luisa geht etwas holen. 

In derzeit sucht Luca Luisas Handy und steckt es bei 

sich rein. Luisa kommt zurück und sagte:” Pommes 

und Chicken Nuggets habe ich mitgebracht”. 

”Mmh fein”. Als sie gegessen haben sagte Luisa: "Ich 

muss jetzt nachhause gehen".  

"Tschüss Luisa“ 

Als Luisa ihre Sachen zuhause auspackte merkte sie, 

dass ihr Handy fehlt. Sie fuhr zu Luca, als sie klingelte 

machte Luca die Tür auf und sagte: "Was führt dich 

den so schnell wieder hierher?"  

“Hast du zufällig mein Handy gesehen?" 

” Äh,…nö”. 

”Du verbirgst irgendetwas”. 

”Ja ich gebe zu, dass ich dein Natel genommen habe”.  

Luisa sagte: "Du bist nicht mehr mein Freund!"  

"Aber Luisa warte.” 

Aber sie war schon weggefahren. Luisa denkt das war 

schon ein komischer Tag. 

Da wachte sie auf und es war alles nur ein Traum. 

Sie lebte glücklich bis ans Ende ihrer Tage. 

ENDE  

 

Ein Weihnachtsgedicht  
 
Es war einmal ein Rentier,  
Das hatte immer Angst vor dir,  
Es lebte in einem dunkeln Wald   
Und Weihnacht war schon bald.  
 
Dort lebte auch der Samichlaus  
In einem kitzekleinen Haus.  
Der Samichlaus rief das Rentier zu sich.   
Und sagte “Ich habe eine Aufgabe für dich”.  
 
Heute musst du den Kindern Geschenke bringen,  
Dazu musst du deine Hufe schwingen.  
Das Rentier sagte:”Ja na klar”,  
Es findet Weihnachten wunderbar.  
 
 
«Du musst aber allein gehen,  
ich bin nämlich bei Tante Emma eingeladen. 
Du kannst das sicherlich verstehen,  
Ich bringe ihr nämlich viele Schokoladen.» 
 
Da macht sich das Rentier auf die Socken,  
Es stürmt durch viele Schneeflocken.  
Am Schluss waren alle Geschenke da wo sie hingehören.  
Und der Samichlaus kam leise heim, niemand konnte etwas hören.  
 
Beide gingen ins Bett und schliefen sofort ein.  
Das muss das Ende dieser Weihnachten sein. 
 

Elena Studer, 4. Klasse B  


