
Zämä unterwägs. 
Unser Motto für die-
ses Schuljahr. Alle 
Schüler/innen von 
der Primar bis zur 
Oberstufe haben 
dieses Jahr eine 
grosse Reise vor 
sich. Die Primar 
geht in Göschenen  
zur Schule. Die 
Oberstufe geht  
nach Hospental in 
die Schule. Für alle 
Schüler/innen und 
Lehrer/innen ist es 
eine grosse Heraus-
forderung in der 
neuen Umgebung. 
Alle Lehrer/innen 
und Schüler/innen 
haben sich bis jetzt 
sehr gut eingelebt. 
Auch wenn nicht al-
les perfekt ist, sind 
alle froh, dass es 
bis jetzt gut funktio-
niert hat.  
Wir freuen uns auf 
ein erlebnisreiches 
Schuljahr und sind 
alle sehr gespannt, 
was dieses ausser-
gewöhnliche Jahr 
sonst noch alles für 
uns bereit hält. 

Hospental  
 
Bericht von Lia, Iris 
und Kai über die 
Schule in Hospental 
und den Schulweg. 
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Interview  
 
Alea, Eleni und Flavio 
haben ein Interview 
mit Manuela Christen 
gemacht. 
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Göschenen 
 
Bericht über die Schule 
in Göschenen, wo die 3. 
- 6. Klasse unterrichtet 
wird. 
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Sport 
 
Der Sportmorgen 
der Oberstufe war 
ein voller Erfolg. 
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Zämä unterwägs 
 
Seit dem Schulstart 21 
ist die Kreisschule Ur-
sern auf drei Gemein-
den verteilt. Der Um-
bau des Bodenschul-
hauses bedeutete Pulte 
und Taschen packen 
und uns auf den Weg zu 
machen. Neue Umge-
bung, neue Unterrichts-
zeiten, neue Gesichter. 
Mit der Verlegung des 
Unterrichts änderte 
sich aber auch der 
Schulweg. Zusammen 
im Zug nach Hospental 
und Göschenen. Was 
ganz einfach tönt, hat 
aber durchaus auch 
seine Tücken. Züge fah-
ren nach Fahrplan. Zu 
spät kommen hat plötz-
lich ganz andere Fol-
gen. Der Weg ist weiter 
und länger. Etwas we-
niger Freizeit zwar, 
aber auch mehr Zeit, 
zusammen unterwegs 
zu sein. Etwas zu erle-
ben, zu erzählen, zu 
spielen, zusammen zu 
essen. Aber auch zu 
lernen, was es heisst, 
als Team und Gruppe 
Probleme zu lösen. 
Aufeinander Rücksicht 
zu nehmen, einander zu 
helfen und Ungerech-
tigkeiten und nicht er-
wünschtes Verhalten 
nicht zuzulassen. Ver-
antwortung überneh-
men für andere, für das 
Gemeinsame! Eine 
wichtige Kompetenz, 
nicht erst seit Lehrplan 
21 und nicht nur für 
Kinder! 

Guido Baumann 



Unser Schulweg ist dieses 
Jahr speziell. Wir beka-
men einen SwissPass von 
der Schule. Mit dem 
SwissPass können wir im-
mer von Andermatt nach 
Hospental mit dem Zug 
fahren. Am Morgen müs-
sen wir in Andermatt 
07.37 Uhr auf den Zug. 
Am Mittag fährt der Zug 
um 12.13 Uhr. Am Nach-

 
 

mittag fährt er wieder um 
13.37 Uhr und nach der 
Schule müssen wir wieder 
um 16.13 Uhr auf den Zug 
nach Andermatt. Es gibt 
aber auch einen anderen 
Weg um in die Schule zu 
kommen. Z.B mit dem Ve-
lo. Mit dem Velo haben 
wir etwa 10 Minuten, bis 
wir in Hospental oder in 
Andermatt sind. 

 Unser Schulweg 

Die Schule in Hospental 

Unser Schulhaus in Hos-
pental ist zwar klein aber 
fein. Die 1. und 3. Ober-
stufe teilen sich ein Schul-
zimmer. Wir haben ein-
fach nur eine Trennwand 
dazwischen. Das einzige 
Problem in dem Zimmer 
ist, dass wir uns sehr gut 
hören können. Das Zim-
mer ganz oben im Schul-
haus ist das Zimmer von 
Herrn Riedi mit der 2. 
Oberstufe. Wir haben ei-
ne kleine Turnhalle. Ko-
chen können wir auch! 
Das ist  eine grosse Her-
ausforderung für die 
Schüler und Schülerin-
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nen, da die Küche sehr 
klein ist.  Unsere Pause 
können wir beim Schul-
haus verbringen oder un-
ten beim Fussballplatz. 
Wir haben auch eine neue 
Pausenaufsicht - Ricky der 
Hund aus der Nachbar-
schaft. 
 
 

 Unser Schulhaus 
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Frau Christen, wie sind 
Sie auf den Beruf Lehre-
rin gekommen?  
Eigentlich war es nie ge-
plant gewesen Lehrerin 
zu werden. Nach dem Gy-
mi war ich Flugbegleite-
rin. Danach dachte ich, 
Lehrerin zu sein, macht 
bestimmt Spass und wür-
de zu mir passen.  
 
Was war Ihr Berufs-
wunsch als Kind?  
Als ganz kleines Kind woll-
te ich immer Bäckerin 
werden. Ich habe so ger-
ne gebacken.  
 
Was ist Ihr Lieblingsfach?  
Ich mag sehr gerne RZG, 
da ich sehr gerne die Welt 
entdecke oder in der Ver-
gangenheit herumstöbe-
re. 
  
Welches Fach mögen Sie 
nicht so gerne?  
Das finde ich eine schwie-
rige Frage. Ich mag alle 
Fächer.  
 
Was gefällt Ihnen an un-
serer Schule? Was nicht?  
Mir gefallen die Schüle-
rinnen und Schüler sehr 
gut. Ich mag es auch, dass 

mussten, zB. ob es genug 
Garderoben hat.  
 
Wie ist es für Sie, eine ei-
gene Klasse zu unterrich-
ten?  
Ich geniesse das total! 
Das finde ich wirklich 
sehr, sehr schön.  
                                        
Was war Ihr schönstes Er-
lebnis an dieser Schule?  
Immer gut gefallen haben 
mir die Ausflüge mit den 
Schülern. So wie die 
Herbstwanderungen oder 
auch kleinere Ausflüge.  
 
Vielen Dank, dass Sie sich 
Zeit genommen haben, 
mit uns dieses Interview 
durchzuführen!  

wir so kleine Klassen      
haben. Auch mit dem 
Lehrerteam habe ich sehr 
viel Spass. Spontan 
kommt mir gerade nichts 
in den Sinn, was mir nicht 
gefallen könnte.  
 
Welche Schwierigkeiten 
gab es für Sie in der Vor-
bereitungszeit für dieses 
ungewöhnliche Schul-
jahr?  
Sicher dieses Ungewisse, 
nicht genau zu wissen, 
wie es ausschaut am 
Schluss und dass wir die-
ses Schuljahr nicht ganz 
genau durchplanen konn-
ten. Wir mussten Dinge 
planen, um die wir uns 
sonst nicht kümmern 

Interview 



Das Positive ist, dass wir we-
niger  Schüler sind. Ich finde 
es auch toll, dass wir neue 
Lehrer haben. Mich nervt ei-
gentlich nichts.  
Tia 
 
Ich finde es nicht so cool, dass 
wir so viele Tests haben. Es ist 
zu stressig. Es ist aber cool, 
weil wir viele neue Fächer ha-
ben. Und das Beste sind das 
Julo und das Midnight . Leider 
ist das Schulhaus klein und 
man hört die anderen Leute. 
Dafür sind die Lehrpersonen 
mega cool.  
Ines  
 
Die Oberstufe ist anstren-
gend, aber auch cool, denn 
wir haben neue coole Fächer 
wie: N&T und RZG. Cool ist 
auch das Krafttraining im 
Sport. Weniger cool sind die 
vielen Tests jede Woche. Dass 
wir ins Julo gehen können ist 
auch super.  
Joris  
 
Ich finde es toll, weil wir neue 
Fächer haben und jeden 
Samstagabend ins Julo oder 
ins Midnight gehen dürfen. 
Ich finde es blöd, dass es 
schnell Einträge geben kann. 
Aber es gibt auch viele positi-
ve Einträge. Es gibt manchmal 
viele Tests und es ist stressig.  
Elena  

gen, dass man bereit sein 
muss für den Übertritt in die 
Oberstufe.  
Silvan  
 
Es gibt einige gute Dinge in 
der Oberstufe, aber auch ein 
paar Nachteile. Toll ist, dass 
wir neue Fächer haben und 
am Samstagabend Zeit mit un-
seren Freunden im Julo oder 
im Midnight verbringen kön-
nen. Nachteile sind, dass wir 
mehr Tests haben. Aber ich 
denke man kann sich auf die 
Oberstufe freuen.  
Simon  

Es ist sehr stressig in der Ober-
stufe. Wir haben sehr viele 
Tests, also mindestens 3-4 
Tests die Woche. Aber es ist 
auch schön, einmal unter den 
grösseren zu sein. 
Elina  
 
Es gibt ein paar Vorteile und 
Nachteile in der Oberstufe. Ein 
Vorteil ist sicher, dass wir die 
Möglichkeit haben ins Julo 
und Midnight gehen zu kön-
nen. Nachteile sind, dass es 
sehr streng wird, man muss 
mehr lernen und die Tests 
sind grösser. Ich kann nur sa-
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Jeder Neuanfang ist spannend, denn man kann der alten Routine entkommen und lernt vieles dazu. 
An einem anderen Ort einen Neuanfang in der Oberstufe zu starten, kann aber auch anstrengend 
und nervenaufreibend sein. Die 1. Oberstufe erzählt euch, wie der Übertritt geglückt ist.   

Neu an der Oberstufe 
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Die MGB 

Wir möchten kurz die Matterhorn-Gotthard Bahn vorstellen, da wir auf unserem neu-
en Schulweg täglich mit ihr unterwegs sind. 

Geschichte der MGB 

Die Bahn entstand im Jahr 

2003 durch die Zusammen-

schliessung von der Brig-

Visp-Zermatt-Bahn (BVZ) 

und der Furka-Oberalp-

Bahn (FO). Am 23. Januar 

2003 gaben die Verwal-

tungsräte den neuen Na-

men Matterhorn Gotthard-

bahn  bekannt. 

Die MGB pflegt seit 1991 ei-

ne Partnerschaft mit der ja-

panischen Fujikyuko-Bahn, 

die an den Nordrand des 

Fuji führt. Der Fuji ist ein 

Vulkan und mit 3776,24 

m.ü.M. der höchste Berg Ja-

pans. Der Vulkan befindet 

sich auf der japanischen 

Hauptinsel Honshü an der 

Grenze zwischen den Regie-

Zahnstangenabschnitte 
Die Bahn ist eine gemischte 
Zahnrad- und Adhäsions-
bahn. Auf 13 Zahnstangen-
abschnitten mit einer Ge-
samtlänge von 28,8 km.  
Über den Oberalppass zwi-
schen Disentis und Ander-
matt werden Steigungen 
von bis zu 11% überwun-
den, auf der Strecke zwi-
schen Visp und Zermatt 
Steigungen bis zu 12.5% 
und auf der Strecke von An-
dermatt hinab nach 
Göschenen sogar Steigun-
gen bis 17.9%. Die restli-
chen knapp 116 Streckenki-
lometer werden im Adhäsi-
onsbetrieb ohne Zahnstan-
ge befahren und haben klei-
nere Steigungen (bis 4 %) . 
 
 
 

   

 

rungsbezirke Yamanashi 

und Shizuoka. Seit 2013 ist 

er Teil des UNESCO Welt-

kulturerbes. 

 

Schienennetz 
Das 144 km lange Schienen-
netz erstreckt sich von 
Disentis über den Oberalp-
pass nach Andermatt (mit 
einer Stichlinie hinunter 
nach Göschenen), über Re-
alp, durch den Furka-
Basistunnel nach Oberwald, 
Brig und Visp bis hinauf 
nach Zermatt unterhalb des 
Matterhorns. 
In Disentis besteht An-
schluss an die Rhätische 
Bahn, mit der die MGB ge-
meinsam den Glacier-
Express zwischen Zermatt 
und den Bündner Destinati-
onen St. Moritz,  Davos und 
Chur betreibt. 
 

Der Fuji Vulkan Das Logo der MGB 



 

Die Herbstwanderung fand 
am Donnerstag 2. September 
statt. Die Herbstwanderung 
war in der Göscheneralp. Das 
ganze Dorfschulhaus kam mit 
in die Göscheneralp. Wir wa-
ren mit dem Postauto und wir 
waren mit dem Zug gefahren.  
Einige Kinder haben im Wald 
eine Stolperfalle gebaut. Wir 
hatten eine Bratwurst geges-
sen. Und wir haben eine Ziege 
gesehen. Es war toll. 
Die Herbstwanderung war 
nice. 
 
Lio, Jon, Alina & Leiah 

 

 
 
Lehrer: „Wörter die mit „un“ 
anfangen, bedeuten oft etwas 
Schlechtes, wie Unfrieden und 
unangenehm. Wer hat noch 
ein Beispiel?“  
Schüler: „Unterricht!“         
  

 
 
 

Witze von Lui, 6. Klasse 
 
Mama: „Weisst du, wo das 
Sieb ist, Fritzchen?“ „Ja, das 
habe ich weggeworfen. Da 
waren zu viele Löcher drin!" 
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Zämä unterwägs i dr Göschneralp (Herbstwanderung Zyklus 1) 

Aus der Unterstufe 



Auch im Dorfschulhaus war 
während den Sommerferien 
eine kleine Baustelle. So er-
hielten die Lehrpersonen eine 
kleine Küche und das beste-
hende WC wurde ebenfalls 
umgebaut.  
 
Die Kinder aus der 1. Klasse 
haben mit ihren Lauttafeln ein 
Rätsel für euch zusammenge-
stellt, dabei haben sie Begriffe  

 
 
 
 
 
 
Die Lösungswörter heissen:  
 
1. ______________________ 
 
2. ______________________ 
 
3. ______________________ 
 
4. ______________________ 
 
5. ______________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Name:  
 
________________________ 
 
Klasse: 
 
________________________ 
 

aus dem neuen Lehrerzimmer 
geschrieben. 
 
Was heissen die folgenden 
Wörter? 
 
Die Wörter sind lautgetreu ge-
schrieben, Umlaute wie ä, ö 
oder ü haben oberhalb der 
Köpfe ebenfalls zwei Punkte, 
aber bestimmt kannst du dich 
noch daran erinnern, viel 
Spass! 
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Rätselseite Zyklus 1 

Aus der Unterstufe 
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Kreuzworträtsel 
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Die Schule in Göschenen 

Pausenplatz 
Der Pausenplatz in Gö-
schenen hat leider nur ei-
nen einzigen Abfallkübel. 
So muss man immer zum 
Abfallkübel laufen, egal 
wo man ist. Dafür haben 
wir einen Kompost, da 
dürfen wir die Sachen, 
die weiter wachsen rein-
tun. Das heisst, Bananen-
schalen, Apfelgehäuse, 
Kirschsteine und auch 
Zwetschgensteine – alles, 
was dann der Kompost 
verarbeiten kann. Die 
Göschener Kinder haben 
sogar einen Garten vor 
dem Schulhaus, da wach-

Göschenen gefahren. Das 
Essen, das übrig bleibt, 
kommt ins Lehrerzimmer 
in einen Kühlschrank.  
Wenn die Lehrer Hunger 
haben, können sie na-
schen. Also sind wir sehr 
umweltfreundlich.  
 
Schulweg 
Wir müssen um sechs 
Uhr aufstehen, damit wir 
den Zug nicht verpassen. 
Für einige ist der Schul-
weg jetzt kürzer, also nur 
bis zum Bahnhof. Am ers-
ten Schultag waren alle 
aufgeregt. Am ersten Tag 
begleiteten uns die Leh-
rer während der Zugfahrt. 
Inzwischen fahren wir al-
leine. Und es läuft super!  

sen sehr viele Sachen: Ka-
rotten, Salat, Kürbis, und 
was sonst noch wächst in 
einem Garten. Also ist al-
les auf dem Pausenplatz 
ziemlich umweltfreund-
lich. 
 
Mittagessen  
Dieses Schuljahr ist sehr 
besonders. Nicht nur, dass 
wir mit dem Zug fahren, 
sondern auch mit dem 
Mittagessen. Denn wir 
Kinder essen in Gösche-
nen in der Krone. Das Es-
sen kommt von der Kanti-
ne Maccolina und wird 
von Andermatt nach 

Die Schülerinnen und Schüler der 3. - 6. Klasse gehen ein Jahr lang in Göschenen in die 
Schule. Sie erzählen hier von ihren ersten Erfahrungen. 
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Rätsel 

Emoji Quiz 
 

1. W ❄️⛰️  

2. G  ⛰️  
3. W ✝  (Gelb) (Grün) 
4. S⛰️   
5. F  ⚽  

Die 5./6. hat im Wahlpflicht Ma-
the zusammen diese Aufgabe 
ausgerechnet. Die Frage war: 
wie lange sitzen die Schülerinnen 
und Schüler der 3. - 6. Klasse 
während dem ganzen Schuljahr 
im Zug? 
 
1 Fahrt= 15 min 
1 Tag =30 min  
1 Woche (5 Tage) =150 min  
Ferien 12 Wochen 
1 Jahr = 52 Wochen   
52 Wochen – 12 Wochen Ferien 
= 40 Wochen  
150 x 40 = 6000 min = 100 h 
 

Ein Schüler/ eine Schülerin ist in 

diesem Schuljahr ca. 100 Stun-

den mit dem Zug für den Schul-

weg unterwegs.  



Rätsel & Witze 

Finde die 14 Fehler! 
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Witze 
 
„Wer hat diese hässliche Fratze 
an die Wand gemalt?“ 
„Du Schatz, das ist der Spiegel!“ 
 
Ein Busfahrer, ein Zahnarzt und 
ein Mathematiker haben je-
weils eine Pizza. Zu wem sollte 
man gehen, wenn man hungrig 
ist? Zum Mathematiker natür-
lich, weil der immer teilt! 
 
Lehrer: „Tut mir leid, Peter, 
aber mehr als eine Zwei kann 
ich dir in Französisch nicht ge-
ben.“ 
Peter: „Grazie!“ 
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Letzte Seite 

Am 13.09.2021 fand in 
Hospental im Dorf ein 
Sportmorgen statt. Der 
Sportmorgen bestand aus 
fünf Sportarten: Uniho-
ckey, Fussball, Seilziehen, 
Biathlon, Boccia und Sta-

Morgen war ziemlich er-
folgreich. Die Siegergrup-
pe darf in den nächsten 
Wochen einen goldenen 
Schuh anfassen.  

fette. Es durften von der 
1. bis zur 3. Oberstufe alle 
mitmachen, die Lehrer 
waren Schiri oder Auf-
sicht. Am Anfang gab es 
eine kleine Einführung. 
Danach gingen alle Teams 
an ihre Posten. Alle Spiele 
und die Regeln wurden 
erklärt. Die Spiele dauer-
ten jeweils 10 Minuten. 
Alle hatten sehr viel 
Spass. Als letzte Disziplin 
fand eine grosse Stafette 
statt. Das Ziel war, die 
Hauptstädte von Europa 
zu erraten und genau den 
Ländern zuzuordnen. Der 

Sportmorgen Oberstufe 

Vielen Dank an alle Beteiligten und viel Vergnügen bei der Lektüre! Das Redaktionsteam 


