
Weihnachten steht kurz 
bevor. In den vergange-
nen Jahren stand je-
weils ein Weihnachts-
baum im Bodenschul-
haus und einer im Dorf-
schulhaus. Nun schmü-
cken drei Weihnachts-
bäume die Schulen. Die 
Schülerinnen und Schü-
ler der Kreisschule Ur-
sern haben sehr kreati-
ve Dekorationen gebas-
telt. Die Idee war, dass 
dann jeweils ein Drittel 
des Baumschmucks an 
die anderen Schul-

Interview  
 
Amy, Francielys und 
Lisa haben ein Inter-
view mit der 1. & 2. 
Klasse aus Gösche-
nen gemacht. 
 
Seite 2 

Erzählnacht  
 
Maria und Tara aus der 
1. Klasse  haben Fotos 
von der Erzählnacht ge-
macht und mit Sprech-
blasen versehen. 
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Unser Schulhund 
 
Alles über unseren 
Schulhund Leevi zur 
Freude der Schülerin-
nen und Schüler in Gö-
schenen erfahrt ihr auf 
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Kommentar 
 

Die Digitalisierung 
der Schule ist eine 
Herausforderung, 
der wir uns stellen 
müssen. Ohne Lap-
top und Internet 
wäre der Unterricht 
kaum mehr mög-
lich. Diese Tatsa-
che fliesst auch in 
unsere zweite Aus-
gabe der Schulzei-
tung ein. Schliess-
lich ist sie online 
abrufbar auf unse-
rer Schulhomepage. 
Zudem verweisen in 
verschiedenen Arti-
keln QR-Codes auf 
Medieninhalte. So 
ist es möglich, Bild 
und Ton zu einem 
Zeitungsartikel zu 
verlinken, um das 
Zeitungserlebnis 
noch umfangreicher 
und vielfältiger zu 
machen. Wenn je-
mand nicht weiss, 
wie das geht? Die 
Schülerinnen und 
Schüler werden das 
gerne zeigen. 
 

Uwe Zaugg 

standorte geliefert wird, 
um dort die Bäume zu 
schmücken, damit alle 
sich an allen gebastel-
ten Christbaumdekora-
tionen erfreuen kön-
nen.  
 
In der heutigen Ausga-
be wird es auch vor al-
lem um Weihnachten 
gehen. Werfen Sie 
selbst einen Blick in die 
Zeitung und erfahren 
Sie, was alles an der 
Kreisschule Ursern in 
Göschenen, Andermatt 

und Hospental läuft in 
der Adventszeit vor 
Weihnachten. Span-
nende Berichte, ver-
schiedene Rätsel und 
vieles mehr warten auf 
die Leserinnen und Le-
ser. Alle Klassen haben 
sich an der Zusammen-
stellung dieser Zeitung 
beteiligt.  
 
Wir wünschen Ihnen ein 
frohes Fest und ein gu-
tes neues Jahr. 
 
Alisha Behm  

Der Baum in Hospental Der Baum in Andermatt Der Baum in Göschenen 

Der Samichlaus hat 
einen spitzigen Hut. 
Lian 

Rätsel 
  
Verschiedene Rätsel 
rund um Weihnachten 
und die Schule warten 
darauf, von klugen Köp-
fen gelöst zu werden. 
 
Seite 10 & 11 
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Wie gefällt euch Andermatt oder seid 
ihr schon mal in Andermatt gewesen? 
Ja. Ich bin Skifahren gegangen, es ist 
ein schöner Ort. 
 
 
Wie gefällt euch euer Schulweg und 
was ist besonders an eurem Schul-
weg? 
Gut, es ist ein kurzer Schulweg mit dem 
Schulbus. Das ist toll. 
 
 
Habt ihr Haustiere? 
Marc: Eine Katze Namens Mizi. 
Lino: 2 Schildkröten, Kühe, Ziegen, 
Schafe, Hühner, Katze, Hasen. 
Delia: Katze, 10 Kühe und Schafe. 
Melanie: Hase Jelly 
 
Letzte Frage: Spielt ihr gerne?   
Ja, ist ja logisch. 
 
Danke für das Interview. 
 
Erarbeitet von Amy, Francielys und Lisa  
aus der 5. Klasse 

 
Wie heisst ihr und wie alt seid ihr? 
Melanie, Lino, Marco, Deelia. Wir 
sind alle 7 Jahre alt. 
 
 
Macht ihr gerne Hausaufgaben? 
Ja sie machen Spass, manchmal 
sind sie auch schwierig. 
 
 
Habt ihr ein Lieblingsfach? 
Ja, Mathe wegen dem Zahlen schrei-
ben. 
 
 
Habt ihr Weinachtswünsche? 
Ich wünsche mir einen Boxsack, ich 
eine Telefonuhr zum Telefonieren 
und ich ein Spiel. 
 
 
Wie ist der Schulstart gewesen?  
Gut! (alle) 
 
 
Wie würde es euch gefallen, nach 
Andermatt in die Schule zu ge-
hen?  
Gut, und mittel, weil wir es noch nicht 
so gut kennen!  
 
 
Was wäre euer grösster Wunsch?  
Melanie: Dass mein Hase Babys be-
kommt.  Lino, Delia und Marc: Wir 
wollen Tierärzte werden. 
 
 
Wie gefällt euch die Umgebung 
hier in Göschenen?  
Es ist schön, viel Natur und schön, 
wie der Schneepflug ist. 
 
 
Wie findet ihr, dass die 3. – 6. 
Klasse von Andermatt hier ist? 
Gut und mittel, weil ein paar Jungs 
mal den Zweierwagen testen wollten.  

Interview mit der 1. & 2. 

Klasse aus Göschenen 



Umfrage 

3 

Wir, die 3. Oberstufe, haben eine Umfrage zum Thema Weihnachten und Skifah-
ren durchgeführt. Befragt wurden alle Kinder der 1. Klasse bis zur 3. Oberstufe. 
Das sind insgesamt 84 Kinder. Hier sind die Resultate:  



Wo entstanden diese Fotos ? 

1.____________________________                                      2.___________________________ 

3._________________________ 4.____________________________  

Lösungen: Umbau Bodenschulhaus  
Estrich / Obergeschoss  
Treppe zu Turnhalle & Werkraum  
N&T Zimmer 
3. Stock / ehemaliges Zimmer von 
Frau Andrey 
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Erzählnacht 

Am 12. November fand die dies-
jährige Erzählnacht unter dem 
Motto «Unser Planet - unser Zu-
hause» statt.  
Das Leben auf unserem Planet be-
schäftigt uns alle, jung genauso 
wie alt. Spätestens seit eine Ju-
gendliche mit ihrem wöchentlichen 
Schulstreik eine weltweite 
Klimabewegung ausgelöst hat, ist 
die Klimaerwärmung ein Thema, 
das nicht nur omnipräsent ist, son-
dern auch im Schulzimmer und im 
Bücherregal angekommen ist. 
 
 
Die Schule Ursern führte ebenfalls 
eine Erzählnacht durch. Die Kinder 
vom Zyklus 1 haben die Geschich-
te «im Garten von OMA APO» 
kennenglernt. Die Lehrpersonen 
haben das Bilderbuch aus China 
erzählt und dazu Theater gespielt. 
Im Anschluss wurde der Inhalt mit 
den Kindern in den Ateliers Esskul-
tur in China, Foodwaste sowie 
Spiele vertieft. 
 
Maria und Tara aus der 1. Klasse 
haben in ihrem Beitrag Fotos von 
der Erzählnacht ausgewählt und 
mit Sprechblasen versetzt.  

«Unser Planet – unser Zuhause» OMA APO UND IHRE BANDE 

OMA APO KOCHT FÜR IHRE FAMILIE. SIE HAT AUF DEM MARKT 
KOMPOST GESAMMELT UND DARAUS EINEN FEINEN EINTOPF 
GEMACHT. 
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Dem Samichlaus muss ich im-
mer sagen, wie ich heisse. 
 
Yves 
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Erzählnacht 

JA,  WIR HABEN 
GROSSEN HUN-

GER.  

HABT IHR GROSSEN HUN-
GER? ICH HABE EINEN 
FEINEN EINTOPF GE-

KOCHT.  

WER IST AN DER 
REIHE?  

ICH BIN AM DREHEN.  
HOFFENTLICH KLAPPT 

ES! 

ATELIERS 1: SPIELE  
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Erzählnacht 
ATELIER 2: ESSKULTUR  

DAS 
SCHEINT 

SCHWIERIG 
ZU SEIN!  

IHR MÜSST DIE STÄB-
CHEN VORSICHTIG 

HALTEN. 

TRANSPORTIERT DIE ESSWAREN  
 SO, DASS SIE NICHTAUF DEN  

BODEN FALLEN . 

DAS JOGHURT 
KOMMT IN DEN 
KÜHLSCHRANK.  

HMM… WO KOMMT 
DIE GLACE HIN?  

ATELIER 3: STOPP FOOD WASTE  

 STOPP ZNÜNI FOODWASTE: 
 
 
1. ZNÜNI MITNEHMEN, DAS MAN GERNE HAT. 
 
2. NICHT ZUVIEL ZNÜNI MITNEHMEN. 
 
3. RESTEN WIEDER MIT NACH HAUSE NEHMEN 
    ODER MIT DEN ANDEREN KINDERN TEILEN. 
 
4. ABFALL TRENNEN.  



Göschenen 
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Leevi ist unser Schulhund. Er 
kommt jeden Donnerstag in 
die Schule. Er wurde am 7. 
November 6 Monate alt. Er 
hat am 7. Mai Geburtstag. 
Leevis Rasse ist Entlerbucher 
Sennenhund. Er nimmt alles 
in den Mund, sei es Finken, 
Radiergummi, Papierschnip-
sel und so weiter. Darum 
müssen wir schauen, dass 
nichts am Boden liegt. Er isst 
in der Schule. Alle von der 
Schule lieben ihn. Hinter dem 
Lehrerpult hat Leevi seinen 
Schlafplatz, wo niemand hin 
darf. Da kann er sich immer 
zurückziehen, wenn es ihm zu 
viel ist. Er ist sehr verspielt. In 
der fünf Minuten Pause dür-
fen drei oder vier mit ihm 
nach draussen auf dem Pau-
senplatz spielen gehen.  Er 
braucht noch viel Schlaf. Er 

gehört Frau Rohner und Ihrem 
Mann. Er ist geimpft und er 
fährt nicht gerne Auto. Am 
liebsten wird er am Bauch ge-

Leevi 

Leevi, 6 Monate alt. 

krault. Er hat eine Freundin, 
sie heisst Flipsi. Er hat nicht 
gerne, wenn man ihn kämmt. 
Er ist 47 cm hoch und 71 cm 
lang, er ist 12,5 kg schwer.  

 
Liv, Lynn & Laila 

Sie bringen uns 
Geschenke nach 
Hause und man 
muss ihnen ein 
Sprüchli erzählen. 
Der Schmutzli 
trägt den Sack. In 
seinem Sack sind 
feine Sachen drin. 
 
Kylie 



Was muss man machen, 
wenn ein Tier angeschos-
sen wurde? 
Es muss eine Wildnachsuche 
eingeleitet werden, dazu kann 
man eine sogenannte Wild-
hotline anrufen. Dann kommt 
ein ausgebildeter Jäger mit 
einem Hund und das Tier wird 
gesucht und erlöst.  
 
Was gehört alles zur 
Jagdausrüstung? 
Zur Jagdausrüstung gehört 
ein Feldstecher und/oder ein 
Fernrohr, gute Kleidung, ein 
Rucksack, um alles einzu-
packen und das wichtigste: 
ein Gewehr. 
 
Wann darf man welches 
Tier jagen? 
Es ist kantonal verschieden. 
Im Kanton Uri werden im Sep-
tember Hirsche, Gämsen und 
Murmeltiere gejagt. Das ist 
die sogenannte Hochwildjagd. 
Ab Oktober bis November ist 
die Niederwildjagd. Da wer-
den zuerst Rehe und andere 
Kleintiere gejagt, später dann 
Schneehühner, Schneehasen 
und Füchse. Ab Dezember 
bis ins neue Jahr werden 
Füchse, Marder und Dachse 
gejagt, das ist die Passjagd. 
 
Was hat sie dazu gebracht 
Jäger zu werden? 
Ich war schon immer gern in 
der Natur und das Jagen hat 
mich schon immer fasziniert, 
vor allem das Anschleichen 
und Fangen der eigenen Beu-
te. 
 
Jagen sie als Leidenschaft 
oder fürs Geld? 
Ich jage aus Leidenschaft und 
nicht fürs Geld. Ich sehe es 

Jagd zum Töten, aber man tö-
tet um gejagt zu haben. 
Manchmal habe ich Mitleid 
und gleichzeitig freue ich mich 
etwas Gutes in der Pfanne zu 
haben. 
 
Welche Tiere werden in un-
serer Region am meisten 
geschossen? 
Am meisten Hirsche, Rehe 
und Gämsen, wobei Gämsen 
eher abnehmend und Hirsche 
eher zunehmend geschossen 
werden. 
 
Welches war bis jetzt Ihr 
grösster Erfolg? 
Ein schöner Hirsch, Rehbock 
oder Gämsbock ist immer 
schön zu sehen. Jedoch sind 
auf der Jagd den tollen Erleb-
nissen mit meinen Kids immer 
noch die schönsten. 
    
Sophie und Zoey 

als Erfolg, das eigene Fleisch 
erlegt zu haben. 
 
Ab wann kann man Jäger 
werden? 
Im Kanton Uri kann man mit 
18 Jahren den Jagdlehrgang 
machen und ab 20 Jahren 
kann man dann das Patent lö-
sen, vorausgesetzt man be-
steht die Jagdprüfung. 
 
Was muss man tun, um ja-
gen zu dürfen? 
Ein Jagdlehrgang, da wird ge-
prüft, ob man jagdtauglich ist. 
Da lernt man vieles an Theorie 
und Praxis sowie das Schies-
sen mit dem Gewehr und eini-
ges über Tiere. 
 
Haben sie nie Mitleid mit ei-
nem Tier? 
Jein, schwierig zu beantwor-
ten. Man geht nicht auf die 

Interview mit Sandro Baumann über die Jagd 

Interview  
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Finde die 10 Unterschiede! 



Rätsel 

Name       

Lieblingssüssigkeit       

Lieblingssport       

Lieblings-
disneyfilm 

      

1. Biken ist der Lieblingssport von der Lehrperson rechts von Nella.  
2. Eine Lehrperson mag Toffifee.  
3. Die Lieblingssüssigkeit der Lehrperson ganz links sind Zimtsterne.  
4. Die Lehrperson rechts von der Lehrperson, die am liebsten Zimtsterne isst, heisst 

Nella.  
5. Die Lehrperson, die Nemo mag, geht gerne auf Skitouren.  
6. Die Lehrperson, die gerne Handball spielt, heisst Herr Zillig.  
7. Eine Lehrperson heisst Frau Püntener.  
8. Handball ist nicht Nellas Lieblingssportart.  
9. Der Lieblingdisneysfilm einer Lehrperson ist Nemo.  
10. Die Lehrperson ganz links hat den gleichen Lieblingsfilm wie die Lehrperson ganz 

rechts.  
11. Nella mag Zuckerwatte.  
12. Der Lieblingsfilm der Lehrperson, die gerne Biken geht, ist König der Löwen.  
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Wo ist das Schaf? 



Rätsel 

Name         

Schuhgrösse         

Lieblingsessen         

Lieblingsski – 
oder Snow-
boardmarke 

        

Lieblingstier         

1. Frau Epp und Frau Christen haben dieselbe Schuhgrösse.  
2. Herr Zaugg hat die Schuhgrösse 40.  
3. Eine Lehrperson mag die Skimarke Kästle.  
4. Herr Riedi mag Pizza.  
5. Das Lieblingstier der Lehrperson ganz rechts ist der Panther.  
6. Die Lehrperson mit der Schuhgrösse 40, mag Katzen.  
7. Herr Riedis Schuhgrösse ist 6 Nummern grösser als die von Frau Christen und Frau 

Epp.  
8. Die Lehrperson neben Herr Riedi fährt ein Snowboard von Never Summer.  
9. Die Schuhgrösse von der Lehrperson, die Fajitas mag, ist 2 Nummern kleiner als die 

von Herr Zaugg.  
10. Fajitas ist das Lieblingsessen der Lehrperson links von Herr Zaugg.  
11. Eine Lehrperson, die die Schuhgrösse 38 hat, mag am liebsten Piccata Milanese.  
12. Herr Riedi ist nicht neben Herr Zaugg.  
13. Eine Lehrperson neben Herr Zaugg mag Murmeltiere.  
14. Frau Christen ist nicht am Rand.  
15. Die Lehrperson neben der Lehrperson, die Murmeltiere am liebsten mag, hat Hunde 

am liebsten.  
16. Die Lehrperson neben der, die den Panther mag, heisst Herr Zaugg.  
17. Herr Riedis Lieblingsskimarke ist nicht Stöckli. 
18. Eine Lehrperson isst am liebsten Filet im Teig.  
19. Die Lehrperson, die Panther mag, mag auch K2.  

Welcher Spruch ver-
steckt sich in diesem 
Buchstabenrätsel? 
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Sterne und Planeten  

Patrizia Regli 

Krebs 

 

 

 

Krebs 

Zwilling 

 

 
Zwilling 

Stier 

 

 

 

Stier 

Widder 

 

 

 

 

Widder 

Fisch 

 

 

 

 

Fisch 

 

 

 

 

 

Wassermann 
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Sterne und Planeten  

Die Sternbilder 
 

Versuche die Geheimschrift zu entschlüsseln. 
 

Ein Ster%enbild besteht a%s einer Grupp% von ein-
zelnen %ternen. Zus%mmen ergeben sie  
%ine bestimmte Fig%r am Himmel, zum  
Beis%iel e%nen grossen B%ren. Alle Kult%ren kann-
ten St%rnenbilder. M%n nutzte sie z%r Orien%
ierung in der See%ahrt. Die erst%n Sternenb%lder 
w%ren die zwölf T%erkreis-zeichen. Si% wurden 
vo% den Babyloniern  
entdec%t. H%ute g%bt es 88 festgelegte  
%ternenbilder. 
         

Krebs 

 

 

 

Steinbock 

Zwilling 

 

 
Schütze 

Stier 

 

 

 

Skorpion 

 

 

 

 

Waage 

 

 

 

 

Jungfrau 

 

 

 

 

Löwe 
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Hospental 
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Hmmm, die Bûche de Noël ist 
echt lecker. „Das Biskuit ist 
schön weich und luftig und 
schmeckt nach Orange“, 
meinte Simon, als er den Ku-
chen probierte. Tia und Ines 
geniessen sehr die Butter-
crème. Dies war eine speziel-
le Französischstunde.  

Viel Spass beim Nachbacken 
und guten Appetit! 

Bûche de Noël   
 
In Frankreich werden traditionell nicht so viele Guezli zu Weihnachten gebacken, wie in der 
Schweiz. Doch auch dort gibt es zum Festtag viele süsse Versuchungen. Unter anderem 
die Bûche de Noël. Diese Roulade erinnert nicht nur in ihrem Aussehen an einen Baum-
stamm, sondern heisst auch auf Deutsch übersetzt Weihnachtsbaumstamm. Die 1. OS hat 
sich als Bäckerklasse versucht und das Rezept von SwissMilk für euch ausprobiert. Falls ihr 
die Roulade zu Hause nachbacken möchtet, findet ihr ein Rezept unter dem folgenden QR-
Code.   

Alle Zutaten müssen vorberei-
tet werden. Hier seht ihr Joris 
und Simon beim Schokolade 
schmelzen.  

Wenn alle Zutaten bereit sind, 
kann man das Biskuit und die 
Buttercrème zubereiten. Hier 
seht ihr Ines, wie sie an der 
Buttercrème arbeitet. 

Wenn das Biskuit gebacken 
ist, kann man es wie Elena 
auf diesem Bild mit der But-
tercrème bestreichen. 

Nun folgt der schwierigste 
Teil. Man muss nämlich die 
Roulade aufrollen. Bei uns ist 
die Roulade zum Glück nicht 
gebrochen und Tia konnte sie 
mit der restlichen Buttercrème 
bestreichen. 



Hospental 

Gibt es viel Arbeit, das 
Schulhaus zu putzen? 
 

Ja es gibt viel Arbeit für das 
Schulhaus zu putzen. 
 
Gibt es viele Probleme? 
 

Nein es gibt eigentlich keine 
Probleme. 
 
Was war das Schlimmste, 
was du in diesem Schul-
haus erlebt hast? 
 

Ich mag mich nicht an etwas 
Schlimmes erinnern. Bis jetzt 
wart ihr brav. 
 
Was hast du für einen Be-
ruf gelernt? 
 

Ich habe die Lehre als Coif-
feuse  gemacht. 

Wo bist du in die Schule 
gegangen? 
 

Ich ging in Hospental in die 
Schule. 
 
Hast du dich gefreut, dass 
wir nach Hospental kom-
men? 
 

Ich habe mich sich sehr ge-
freut, dass die Schule 
nach Hospental verlegt wor-
den ist, dass man die Schu-
le nicht ins Unterland verlegt 
hat, sondern nach Hospen-
tal, damit man im Tal bleibt.  
 
Findest du Andermatt oder 
Hospental besser? 
 

Ich finde das Urschner-
tal wunderschön. Aber ich 
finde Hospental besser 
als Andermatt, weil ich hier 
aufgewachsen bin und hier 
meine Familie habe. 

Interview mit Olivia   Gab es lustige Erlebnisse 
mit den Schülern von An-
dermatt? Wenn ja, was für 
Erlebnisse?  
 

Ja, als die Schüler die Duft-
stäbchen in das Schloss  
gesteckt haben.  
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Der Gemeindepräsident von 
Hospental, Rolf Tresch, fragte 
uns an, ob wir in diesem Jahr 
ein Adventsfenster in Hospen-
tal gestalten würden. Da wir 
wegen dem Umbau vom Bo-
denschulhaus in diesem Jahr 
in Hospental in die Schule 
gehen dürfen, waren wir ger-
ne bereit, das zu überneh-
men. 

Adventsfenster  



Andermatt 

Adventselfchen 
 

Die 2. Klasse beschäftigte sich während der Adventszeit mit  
verschiedenen Reim- und Gedichtformen.  

 
Unter anderem haben sie diese Adventselfchen geschrieben. 
 
 
 
 

Weiss, 
der Schnee, 
er macht Spass,  
ich mache eine Schneeballschlacht,  
getroffen! 
 
 Orlando 
 

 
 

 

 
 

Kleid, 
der Engel, 
der Engel fliegt, 
ich freue mich sehr,  
klingeln 
 
 
 Enya 
 

 

 
 
 

Stark, 
der Schmutzli, 
er knurrt laut, 
ich sage ein Gedicht,  
Säckli 
 
 Jun 
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Andermatt 

 
 
 

Grün, 
der Tannenbaum, 
er ist geschmückt, 
unter ihm liegen Geschenke,  
Freude 
 Mats 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hell, 
das Christkind, 
es hat Flügel,  
ich warte auf Geschenke, 
WOW ! 
 

 Leiah 
 
 
 
 
 
 
 

Weiss, 
der Schnee, 
er liegt draussen, 
ich spiele im Schnee, 
pulvrig 
 
 Elio 
 

Der Samichlaus und der Schmutzli gehen 
in den Wald und finden Nüssli mit dem 
Esel. 
 
Jari 
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Weihnachten auf der Welt 
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Die 2. Oberstufe hat schon viele Erfahrungen mit der Weihnachtstradition welt-
weit sammeln können. Gerne berichten euch die Schülerinnen und Schüler über 
die Feste im Urschnertal aber auch in anderen Ländern. 

Weihnachtstraditionen 
in Deutschland  
 
Am 24. gibt es vor der Besche-
rung Kartoffelsalat mit Wiener-
würstchen. Nach dem Essen 
ist die Bescherung. Nach der 
Bescherung gibt es noch einen 
Aperol. Der Abend vom 24. 
geht immer bis ca. Mitter-
nacht. Am 25. am Mittag gibt 
es Gans mit Knödel und Rot-
kraut. 
 

  Erik und Valentin 

 
Weinachten 
im Urschnertal  
  
An Weihnachten geht man 
meistens in die Kirche. Nach 
der Kirche geht man nach 
Hause und singt vor dem 
Christbaum ein Lied oder ein 
Gebet. Nach dem Gebet wer-
den die Geschenke ausge-
packt. Nach dem Geschenke-
auspacken wird gegessen. Es 
gibt dann Fondue Chinoise 
oder Tischracelette und zum 
Trinken Wein oder Champag-
ner und für die Kinder alkohol-
freien Sekt (Rimus).   
    

Frohe Weinachten Fynn 

den gekochten Kartof-
feln. Geschenke öffnen ist  
auch etwas anders. Wir öff-
nen die Geschenke um 
00:00 Uhr vom 24. Dezember 
zu 25. Dezember Wenn wir bis 
um 00:00 Uhr warten, spielen 
wir verschiedene Spiele oder 
reden über verschiedene Sa-
chen. Das ist Weihnachten in 
Portugal. 

     
   Marcelo 

 
 

Weihnachten in Dubai  
 

In Dubai feiert man Weihnach-
ten in der Hitze, die einen fei-
ern Weihnachten am Strand 
und die anderen auch zu Hau-
se oder an einem Weihnachts-
fest. Die Strassen sind oft im-
mer geschmückt und auch be-
leuchtet. Einkaufszentren ha-
ben immer einen riesengros-
sen Weihnachtsbaum, wo 
auch grosse Kugeln dran hän-
gen. Zusätzlich hat es im Ein-

Weihnachten in Italien  
 

In Italien hat jede Familie eine 
Krippe zu Hause. Jedoch legt 
man das Jesuskind erst am 
24. Dezember in sein Bett-
chen. Das Weihnachtsessen 
am 25. Dezember ist haupt-
sächlich aus Fleisch. Das Des-
sert ist am 24. und 25. traditio-
nell die Panettone. Nach Weih-
nachten kommt eine soge-
nannte «Befana» und bringt 
Kohle, wenn du nicht artig 
warst oder eine Socke vol-
ler Süssigkeiten, wenn du artig 
warst.      
  

Mathia 

 
Weihnachten in Portugal  
  
Weihnachten in Portugal ist ein 
bisschen anders als in der 
Schweiz, vor allem das Essen. 
In Portugal essen wir Bacal-
hau mit gekochten Kartof-
feln am 24. Dezember und wir 
haben auch verschiedenen 
Desserts nach dem Essen. Wir 
essen Aletria, Rabanadas, Mi-
niaturas und noch vieles 
mehr. Am 25. Dezember am 
Mittag und am Abend essen 
wir „Roupa Velha“, das sind 
die Resten von Bacalhau mit 



Weihnachten  
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kaufszentrum überall noch 
Sterne, die von der Decke 
hängen.  

 
Zu Weihnachten essen sie 
gerne Fleisch, Fisch und auch 
Datteln und auch gebratenes 
Gemüse. In Dubai lassen sie 
auch sehr oft Feuerwerk in die 
Luft. Bei dem Burj Khalifa dau-
ert das Feuerwerk lange und 
die Raketen gehen auch sehr 
hoch in die Luft.     
    

Xenia 

Weihnachtspodcast 
 
Wir, die 3. Oberstufe, haben 
einen Podcast gestaltet über 
das haarig grüne Wesen, den 
Grinch. Tauche in den Podcast 
ein und lass dich verzaubern! 
 
Im Podcast zu hören sind:      
                                                                                                                                                  
Mauro als Grinch                                                                                                                                                                  
Alisha als Erzählerin                                                                                                                                                                           
Alea, Eleni, Flavio, Iris, Kai 
und Mia als Who‘s 

Weihnachten im Kosovo  
 
Am 24. am Nachmittag schnei-
det man von einer Buche ei-
nen 2 Meter grossen Ast ab 
und nimmt ihn nach Hause. Zu 
Hause werden dem Ast die 
Blätter weggeschnitten und in 
Form gebracht. Der Ast sollte 
nach dem Bearbeiten etwa 1 
Meter lang sein. An bei-
den Enden und in der Mit-
te wird ein Kreuz eingeritzt. 
Sobald es dunkel wird, wird 
der Ast von allen Mitglie-
dern des Hauses oder von den 
Nachbarskindern in das Haus 
gebracht aber die Köchin bleibt 
in der Küche. Sobald alle im 
Haus sind, fragt die Köchin 
mit was sie gekommen sind, 
die Antwort darauf wird «mit 
viel Glück und Gutem» sein. N
achdem die Antwort ge-
sagt wurde, wird der Ast in die 
Küche gebracht, alle stossen 
an und in jedes Kreuz 
wird ein ganz kleines Stück 
Essen, Wein und Wasser ge-
füllt. Nachdem das gesche-
hen ist, setzen sich alle an den 
Tisch und essen das Fest-
mahl. Um 24 Uhr gehen alle in 
die Kirche, und gehen danach 
schlafen. Um 4 Uhr steht der 

Vater auf und schneidet den 
Ast in der Mitte. Er legt ihn in 
das Feuer bis 10 cm ver-
brannt sind und es fackelt. Der 
Vater nimmt dann die Äste 
und formt mit den Ästen vor 
dem Haus ein Kreuz und seg-
net es, dann geht er zum Stall 
und segnet dort die Tie-
re. Danach nimmt er Heu und 
Stroh und formt einen Kreis, 
der etwa 5 Meter Durchmesser 
hat. In der Mitte des Kreises 
legt er die Äste in einer Kreuz-
form hin, sodass sie von allei-
ne löschen. Diese Tradition ist 
etwas älter.  

     
    Rita 

Der Weihnachtsmann-Witz 
 
Welche Nationalität hat der 
Weihnachtsmann?  
 

Nordpole 
 
Der Elfen-Witz 
 
Was lernen die Elfen in der 
Schule vom Weihnachtsmann? 
 

Das Elfabeth 
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Seit Jahren nehmen die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe teil am Schreibwettbewerb „Klub der 
jungen Dichter“ der Neuen Luzerner Zeitung. In diesem Jahr machten 5102 junge Autorinnen und Auto-
ren mit. Alisha Behm aus der 3. Oberstufe schaffte es mit ihrer Geschichte unter die besten 40 Texte. 

Real oder Surreal? 
 
 

Das Haus sah verlottert aus, 
die Namen an den Klingelschil-
dern waren unlesbar. Ich 
drückte gegen die Haustür, sie 
war unverschlossen. Ich trat 
ein. Die alte Holztüre quietsch-
te. Als ich über die Türschwel-
le trat, lief mir einen kalten 
Schauer über den Rücken. 
Das dunkle Laminat knirschte 
unter meinen alten Chucks, 
deren dunkelblaue Farbe mit 
Schmutz übersät war. Ich lief 
den dunklen Gang entlang und 
berührte dabei mit meinen Fin-
gerspitzen die alte Kommode, 
das Holz fühlte sich kalt an 
und eine kaum merkliche 
Staubschicht lag auf meinen 
Fingern. Die herbstliche 
Abendsonne schien durch das 
alte Fenster, das voll mit 
Schmutz bedeckt war und füll-
te den Raum mit einem schwa-
chen kalten Licht. Ich pustete 
die dünne Staubschicht von 
meinen Fingern, weswegen 
der Staub nun in der Luft tanz-
te. Mein Blick fiel auf eine klei-
ne Tür. Die eisige Türklinke 
liess sich mit einem knarzen-
den Geräusch hinunter drü-

hämmerte noch schneller, falls 
das überhaupt noch möglich 
war. Eine tiefe Stimme erfüllte 
den Raum: «Hallo, ist hier je-
mand?» Ich drückte mich noch 
näher an die staubige Pult-
wand, in der Hoffnung der Un-
bekannte würde wieder gehen. 
Ich sah mir das Holz genauer 
an, während ich wartete und 
stütze meinen Kopf an der 
Wand ab und schloss die Au-
gen, welche ich sofort wieder 
öffnete, als ich einen warmen 
Luftzug in meinem Nacken 
spürte. Mein Herz raste und 
ich traute mich nicht mich um-
zudrehen. Ich zuckte zusam-
men, als ich die unbekannte 
Stimme erneut hörte: «Hey, 
geht’s dir gut?», fragte er. Ich 
nahm meinen Mut zusammen 
und drehte langsam meinen 
Kopf. Da sass er ein Junge. 
Ich musterte sein Gesicht. Er 
hatte etwas längeres dunkel-
braunes Haar, welches er gut 
gestylt in einem Mittelscheitel 
trug. Sommersprossen tanzen 
durch sein Gesicht, welche 
seine schmale Nase und die 
Wangenknochen noch mehr 
zum Vorschein brachten. Ein 
kleines silbernes Piercing 
schmückte seine unter Lippe, 
die etwas schmaler war als die 

cken und die alten Türangeln 
quietschten, als sich die Tür 
bewegte. Das staubige Lami-
nat war etwas rutschig unter 
meinen alten Chucks. Ich be-
trachtete die Spinnenweben, 
die im ganzen Raum verteilt 
waren, nur um zu schauen, 
dass auch sicher keine Spinne 
mehr herumkriecht, bis ich 
plötzlich mit meiner Hüfte ge-
gen etwas Hartes stiess. Der 
übergrosse schwarze Hoodie, 
den ich trug, blieb an einem 
rostigen Nagel hängen, der an 
einem dunkelfarbigen Pult be-
festigt war. Meine Finger be-
wegten sich automatisch, um 
mich zu befreien. Ich spürte 
einen stechenden Schmerz in 
meinem Finger. Ich stiess ei-
nen leisen Schrei aus. Als ich 
meine Hand hob, tropfte die 
warme, rötliche Flüssigkeit auf 
das alte Pult. Ich beobachtete, 
wie mein Blut sich mit der 
Stauschicht langsam ver-
mischte. Plötzlich war das be-
kannte Geräusch des quiet-
schenden Laminats zu hören. 
Mein Kopf schnellte in Rich-
tung Zimmertür, dabei fiel mir 
eine meiner silber gefärbten 
Haarsträhnen ins Gesicht. Mei-
ne Augen wurden gross, als 
ich Schritte hörte. Ich versteck-
te mich, so schnell ich konnte, 
unter dem alten schwarzen 
Pult. Ich hatte Angst, solch ei-
ne Angst, dass ich befürchtete, 
man könnte meinen viel zu 
hohen Puls hören. Mein Herz 
pochte in meiner Brust. Ich zog 
scharf die Luft ein, als ich hör-
te, wie jemand die unüberhör-
bare Türschwelle betrat. Mein 
schon zu schneller Herzschlag 
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obere. Zuletzt schaute ich in 
seine katzengrünen Augen. 
Als ich bemerkte, dass er mich 
auch genau musterte, spürte 
ich, wie meine Wangen heiss 
wurden und die Farbe Rot an-
nahmen. «Uhhmmm…. j-jaa 
mir ge-geht’s gut… und dir?» 
Ich schluckte. Mein gegenüber 
grinste nur noch: «Auch super, 
aber was machst du denn hier 
im Haus meines Urgrossva-
ters?». Gute Frage, dachte ich 
mir, was ich natürlich nicht 
aussprach. Die grünen Augen 
musterten mich ernst. «Ehhhm 
ja, das Haus hat spannend 
ausgesehen und ich mag alte 
Häuser», sagte ich überzeugt 
von mir selber, weil ich es ge-
schafft hatte nicht zu stottern, 
was anscheinend auch mein 
Gegenüber bemerkte. «Du 
kannst reden ohne zu stot-
tern?» Sein tiefes Lachen hall-
te im kalten Raum, bis er ganz 
plötzlich abrupt aufhörte: 
«Emely, ich weiss, dass du 
viele Fragen haben wirst, 
aber…» Weiter kam er nicht. 
Er wurde unterbrochen durch 
die Stimme meiner Mutter. 
Helles Licht drang auf meine 
Augen und meine Nase kräu-
selte sich. Langsam öffnete ich 
meine Augen. «Schatz, du 
kommst zu spät zur Schule!», 
sagte meine Mutter etwas lau-
ter. Was? Wo? Wer? Ich 
brauchte einen Moment um 
mich zu sammeln. Bilder von 
der letzten Nacht schossen mir 
durch den Kopf, ebenso der 
Junge. Was er zu mir sagte. 
Mein Blick fiel sofort auf meine 
Finger, aber da war nichts.  Als 
die Stimme meiner Mutter 
nochmal ertönte, zog ich mich 
ziemlich schnell an, wusch 
mein Gesicht und bürstete 
meine Haare. Zum Frühstü-
cken hatte ich keine Zeit mehr, 

 
 
 
Auf der Website der Zeitung, 
wo die Geschichten veröffent-
licht werden, bringt jeder Be-
such der Geschichte eine 
Stimme mehr für Alisha. Es 
geht um den Zuschauerpreis, 
für den die Leserinnen und 
Leser mitvoten können. Es 
lohnt sich also, den QR-Code 
zu scannen… 
 

sonst würde ich den Bus ver-
passen. Ich gab meiner Mutter 
zum Abschied noch einen 
Kuss und zog meine alten 
Chucks an. Ich schulterte mei-
nen Rucksack und stöpselte 
noch meine Kopfhörer in mein 
Handy, welches einen zer-
sprungenen Bildschirm hatte. 
Erst als ich einen kurzen Blick 
in den grossen silbernen 
Standspiegel warf, fiel mir auf, 
dass ich dasselbe trug wie in 
meinem Traum. Ich öffnete die 
weisse Haustür und die kalte 
Morgenluft kam mir entgegen. 
Ein eisiger Luftzug zerrte an 
meinen Haaren, welche jetzt 
wieder unordentlich auf mei-
nem Kopf sassen. Ich lief die 
kleine enge Gasse entlang. 
Farbige Herbstblätter lagen auf 
dem Weg. Ich hatte Glück, 
denn der Bus war noch da. Ich 
bin ein sehr unpünktlicher 
Mensch, auch wenn die Bus-
haltestelle sehr nahe bei mei-
nem Haus ist, verpasse ich 
den Bus ständig. Langsam 
stieg ich in den vollen Bus hin-
ein und setzte mich auf einen 
der blauen stoffigen Sitze an 
einem leeren Fensterplatz. Ich 
steckte meine weissen Kopf-
hörer in meine Ohren und hör-
te etwas Musik. Es fing an zu 
regnen und das Wasser pras-
selte die schmutzige Fenster-
scheibe hinunter. Mein Kopf 
drehte sich automatisch in die 
Richtung des leeren Sitzplat-
zes neben mir. Ich hätte bes-
ser nicht nachgeschaut, wer 
sich neben mich setzte, denn 
wen ich da sah, brachte mich 
ins Schwitzen. 
 

 
Alisha Behm 
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Vater: «Fritzchen, zünde doch 
bitte den Christbaum an!»  
Nach einer Weile kommt 
Fritzchen wieder und fragt: 
«Papi, die Kerzen auch?»  
  
Die Mutter ist sauer, weil sich 
die Jungs um den letzten Leb-
kuchen streiten.  
«Könnt ihr beide denn nicht 
ein einziges Mal einer Mei-
nung sein?»  
Die beiden lachen und einer 
antwortet: «Sind wir doch - er 
will den Lebkuchen haben 
und ich auch!»  

Die Grossmutter zur Enkelin: 
"Du darfst dir zu Weihnachten 
von mir ein schönes Buch 
wünschen!" - "Fein, dann 
wünsche ich mir dein Spar-
buch."  
 
Treffen sich 2 Blondinen, sagt 
die eine: "Dieses Jahr ist 
Weihnachten an einem Frei-
tag!" Sagt die andere: 
"Hoffentlich nicht an einem 
13ten!" 
 
 

Aus dem Jahr 2021: 
"Fritzchen, warum hast du 
denn jetzt schon alle Türen 
vom Adventskalender aufge-
macht?"   
"Stosslüften, wegen Corona."  
  
Was hat Santa Claus, wenn 
er im Kamin steckenbleibt? 
Claustrophobie. 
 
Eltern: „Du sollst uns doch 
nicht anlügen!“ Kind: „Ich soll 
euch nicht anlügen? Ich sag 
nur Weihnachtsmann, Oster-
hase, Nikolaus..." 

Finde neun Unterschiede! Die himmlische Musik 
 
Daniele und Daniel von der 6. 
Klasse nahmen eine Weih-
nachtsgeschichte auf. Das 
Resultat kann hier mit dem 
folgenden QR-Code angehört 
werden. 



Lösungen 

Name Herr Zillig Nella  Frau Püntener 

Lieblingssüssigkeit Zimtsterne Zuckerwatte Toffifee 

Lieblingssport Handball Skitouren Biken 

Lieblingsdis-
neyfilm 

König der Löwen Nemo König der Löwen 

Name Herr Riedi Frau Christen Herr Zaugg Frau Epp 

Schuhgrösse 44 38 40 38 

Lieblingsessen Pizza Fajitas 

  
Filet im Teig Piccata Milanese 

Lieblingsskimar-
ke / Snowboard 

Kästle Never Sum-
mer 

Stöckli K2 

Lieblingstier Hund Murmeltier Katze Panther 
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Frohe Weihnachten 

3 3 3 

3 

3 

5 5 

5 

5 5 

8 

8 55 



Schmutzli und Samichlaus sind sehr lieb. Ich habe alle Samichläuse und alle Farben gerne und alle Kin-
der und meine Familie auch. 
Chiara 

Samichlaussprüche 
 
Die Schülerinnen und 
Schüler der 1. und 2. 
Klasse haben ihre Sa-
michlaussprüche in der 
Schule aufgenommen. 
Mit dem QR-Code kön-
nen diese am Handy an-
gehört werden. Viel Ver-
gnügen! 

Letzte Seite 


