
Das aktuelle Schul-
jahr 2021/2022 neigt 
sich dem Ende zu. 
Die Sommerferien 
stehen vor der Türe, 
trotzdem gibt es noch 
einige wichtige Er-
eignisse in den letz-
ten paar Wochen. In 
der Summer Edition 
berichten wir über 
das diesjährige Jod-
lerfest, die Ab-
schlussklasse und es 
gibt wieder spannen-
de Rätsel. Das ist 
ausserdem die letzte 
Ausgabe der 3. Ober-
stufe. Wir hoffen, 
dass die nächsten 
Schülerzeitungen ge-
nau so toll werden, 
wie unsere waren. 
Die nächsten Schüler 
müssen sich also ins 
Zeug legen, um uns 
zu überbieten. Es war 
eine tolle Zeit. Wir 
wünschen den kom-
menden Oberstufen-
schülern viel Spass 
und eine Menge Mo-
tivation.  
Schöne Sommerferi-
en! 

Jodlerfest 
Alisha hat sich mit dem 
Jodlerfest befasst. Die 
wichtigsten Informatio-
nen auf 
 
Seite 2 

Freizeitaktivitäten 
Kai und Mauro berichten 
über ihre liebsten Frei-
zeitaktivitäten in Ander-
matt. 
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Glace Rezept 
Die 2. Oberstufe hat sich 
im Englischunterricht 
Gedanken über gute 
Glace Rezepte gemacht. 
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Porträts über uns    
Da erfahren Sie mehr über 
die Schülerinnen und 
Schüler der dritten  Ober-
stufe.  
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3. Ausgabe / Juni 2022  

Kommentar 
 
«Uff… bald haben 
wir’s geschafft! 
Endlich Sommerfe-
rien!», tönt es laut-
stark aus einem 
Schulzimmer in 
Hospental. Nur 
noch ein paar Wo-
chen, dann geht die 
obligatorische 
Schulzeit für die Ju-
gendlichen der 3. 
Oberstufe zu Ende. 
Mit dem Abgang 
der Neuntklässler 
wird uns auch das 
Redaktionsteam der 
Schulzeitung «zämä 
unterwägs» verlas-
sen, welches uns 
über das Schuljahr 
mit unterhaltsamem 
Lesestoff versorgt 
hat. Zurecht im Mit-
telpunkt der letzten 
Ausgabe stehen 
deshalb die Jugend-
lichen, die nun neue 
Wege einschlagen. 
Die Stars der Stun-
de feiern sich und 
ihre erfolgreiche 
Schulzeit. Daran 
lassen sie uns mit 
einem Film, einem 
Fanposter und Au-
togrammkarten teil-
haben. Alles Gute 
für die Zukunft – 
und:  The show 
must go on! 
 
Claudia Epp 
 

Die letzte Ausgabe...  

...der 3. Oberstufe 



  Jodlerfest                     
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Seerose Flüelen und 
der Alphornbläser– 
und Fahnenschwinger-
Vereinigung Uri. 
 

Programm 

-Freitag, 17. Juni 2022 

Festeröffnung und Be-
ginn der Wettvorträge 

-Samstag, 18. Juni  

2022: Wettvorträge 
Fahnenschwingen, 
Alphorn– und Büchel-
blasen, Jodeln 

- Sonntag, 19. Juni  

2022: Festakt mit Fah-
nenweihe, Festbankett 
und grosser Festumzug 
«tyyflisch guät»  

Am 17.-19 Juni wird 
Andermatt zum Schau-
platz des 64. Zentral-
schweizerischen Jod-
lerfests. 

Unter dem Motto 

„tyyflisch guät“ feiern 
Jodler/innen, Fahnen-
schwinger/innen und 
Alphornbläser/innen 
eines ihrer wichtigsten 
Feste, während sie sich 
vor dem nächsten 
„Eidgenössischen“ der 
grössten Konkurrenz 
stellen. Rund 40.000 
Festivalbesucher wer-
den am Wochenende an 
Fronleichnam in An-
dermatt erwartet. Rund 
2700 aktive Jodler be-
suchen rund 520 
Wettseminare in Wett-
kampforten der beson-
deren Art: Wettsemina-
re finden im Innenhof 
„The Chedi“, in der 
neuesten Konzerthalle 
neben dem „Radisson 
Blu Hotel“ oder in der 
Kirche „St. Peter und 
Paul“ und auch in der 
Aula und imn der Turn-
halle vom Bodenschul-
haus statt. Ein weiteres 
Highlight wird die rie-

sige Parade am Sonntag 
mit rund 30 Darbietun-
gen und der  

Möglichkeit sein, viele 
Folklore und lokale Tra-
ditionen hautnah zu er-

leben. Die Schülerinnen 
und Schüler der Kreis-
schule Ursern werden 
das Fest entweder als 
Waldmandli, Täfäliträ-
ger oder Tryychler be-
gleiten. Anschliessend 
werden sie drei eingeüb-
te Lieder singen.   

Viele Folklore und loka-
le Traditionen sind haut-
nah zu erleben. Organi-
siert wird das Fest von 
den drei Trägervereinen 
Jodelerklub Bärgblüemli 
Schattdorf, Jodlerklub 

Weitere Infos unter:  jodlerfest-andermatt.ch   
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                                                  Freizeitaktivitäten       

 
Witze 

Im Winter am morgen 
früh gehen wir viel auf 
den Gemsstock skifah-
ren. Dort gibt es einen 
Freestyle Park, der sehr 
cool ist. Am Nachmittag 
fahren wir mit den Ski 
meistens runter und ge-
hen nach Hause. 

Anschliessend trifft man 
sich auf dem Eisfeld. 
Dort bleiben wir meis-
tens lange, weil am 
Abend Eishockey Night 
ist.  

Wenn es am Abend 
schön ist, fahren wir 
auch Schlitten den Nät-
schen runter, aber nur 
wenn es viel Schnee hat 
und die Pisten zu sind.  
 
Unsere Eltern gehen 
gerne mit den Schnee-
schuhen laufen. Wenn es 
genug Schnee hat, neh-

 
 
 
 
Was ist die gefährlichs-
te Jahreszeit? Der Som-
mer: Die Sonne sticht, 
die Salatköpfe schießen, 
die Bäume schlagen aus 
und der Rasen wird ge-
sprengt.  

Lara sitzt am Montag-
morgen im Schulunter-
richt. Sie meldet sich 
und fragt ihren Lehrer: 
„Herr Meier, kann man 
eigentlich für etwas be-
straft werden, was man 
nicht gemacht hat?“ Der 
Lehrer antwortet: „Lara, 
natürlich nicht! Das wä-
re ja ungerecht.“ Darauf 
sagt sie erleichtert: „Das 
ist ja prima! Ich habe 
nämlich meine Haus-
aufgaben nicht ge-
macht!“ 

Geschrieben von Flavio Maz-
zolini 

men sie noch gerne die 
Tourenski.  
 
Im Sommer hat es viele 
Wanderwege und bei 
schönem Wetter gehen 
wir viel wandern oder 
auch biken.  
Seit 2016 kann man im 

Sommer auch Golf spie-
len. Dieser wurde 4-mal 
zum besten Golfplatz 
der Schweiz gewählt.  
Für die Jüngeren wird 

immer im Sommer ein 
Trampolin aufgestellt. 
Dort treffen sich am 
Nachmittag viele Kin-
der.  
 
Wenn man gerne Fuss-
ball spielt, hat es hinter 
dem Schulhaus einen 
Fussballplatz. 
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 Sommer Cocktail 

Wild Berry Cocktail 

Du brauchst:  
 
 Beeren nach Wahl 
 Holunderblütensirup 
 Mineralwasser 
 Eiswürfel 
 1 Minzblatt 
 
So geht’s: 
  
1. Mische etwas Sirup 

mit dem Mineral-
wasser 

2. Tu ein paar Eiswür-
fel herein 

3. Gebe die Beeren hin-
zu 

4. Toppe das Ganze mit 
einem Minzblatt 

 
 
 
 
 

Du brauchst: 
 
 Ginger Ale 
 Maracujasaft 
 Limetten 
 Rohrzucker 
 Minze 
 
So geht‘s: 
 
1. Die Limette vierteln 
2. Mit etwas Rohrzu-

cker und Minze in 
ein Glas geben 

3. Alles leicht mit ei-
nem Stäbli o.ä zer-
drücken 

4. Mit Ginger Ale, Ma-
racujasaft und Eis-
würfeln auffüllen 

 
 
Prost! 

Du brauchst:  
                            
 Wassermelone 
 Limettensaft 
 Eiswürfel  
 Limettenviertel 
 
 
So geht’s: 
 
1. Püriere etwas Was-

sermelone, Limet-
tensaft und Eiswür-
fel 

2. Garniere das Ganze 
mit Limettenvierteln 

Ipanema Fresh Melon Cocktail 



You need 
 
 120g chocolate 
 4 yolk 
 60cl milk 
 120g sugar 
 4  portions 
 
This is how it works 
 
1. Put the yolk and the 

sugar in a bowl and 
mix it well with a 
whisk. 

2. Add milk to a pan, 
bring it to a slight 
boil, take the pan a-
way from the stove 
and let it cool down 
for a little while.  

3. Break the chocolate 
in little pieces, add it 
to the milk and let it 
melt. 

4. Gradually put the 
chocolate-milk li-
quid into the yolk 
and sugar mixture, 
whilst stirring 
constantly. Then put 
the new mixture 
back into the pan 
until it nearly hits 
the cooking stage. 
Take the pan imme-
diately from the sto- 

 
Skorpion: 

 
Life 
 
Dein Monat beginnt un-
ter vorteilhaften Bedin-
gungen in guter Verfas-
sung. Deine tolle Form, 
drängt dich dazu Ext-
remsport- und Freizeit-
aktivitäten Vorrang ein-
zuräumen. Sei vorsich-
tig, wenn du dich nur 
auf deine physische 
Form konzentrierst. 
 
Love 
 
Wenn du glücklich in 
der Liebe bist, warte 
nicht, dein Vorhaben in 
die Tat umzusetzen. Ab 
dem Moment, wenn du 
die Karten auf den Tisch 
legst, wird es viele gute 
Gespräche geben. 
 
Tipp des Monats 
 
Versuche nicht, alles zu 
kontrollieren. Entspanne 
dich und lass die Dinge 
auf dich zukommen! 
 

ve and mix it for about 
another 3 minutes. Put 
the crème through a sie-
ve into a bowl, and let it 
cool down. Cover the 
bowl and let it freeze for 
about 4 hours and mix it 
about 3 times throug-
hout the freezing time. 
 
2. Oberstufe 

 

Witze 
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Chocolate ice cream  

                                                              Glace Rezept 

Monatshoroskop August 

Wenn ich mich über an-
dere Leute ärgere: Ei-
gentlich wünsche ich 
niemandem etwas Bö-
ses, aber manchen Leu-
ten sollte bei der nächs-
ten Capri Sonne der 
Strohhalm fehlen.    



 Portraits inklusive Autogrammkarten 
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Mauro Russi 
 
Lehre als Elektriker EFZ 
beim EWU  
 
Abschlussprojekt:  
Bank  
 
 
 
 
 
Kai Baumann  
 
Lehre als Elektriker EFZ 
beim EWU  
 
Abschlussprojekt:  
Zimmer umbauen  
 
 
 
 
 
 
Flavio Mazzolini  
 
Lehre als Maurer EFZ 
bei Kalbermatter  
 
Abschlussprojekt: 
Nachttisch  
 
 
 
 
 

3. Oberstufe 



          Portraits  
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Lia Baumann  
 
Lehre als Fachfrau Kin-
derbetreuung bei small 
foot AG 
 
Abschlussprojekt:  
Katzenbaum 
 
 
 
 
Alisha Behm 
 
Lehre als Fachfrau De-
tailhandel Sportartikel 
bei Meyer Sport 
 
Abschlussprojekt:  
Digital Evolution  
das Klassenbuch 
 
 
 
Eleni Schmid 
 
Geht ins Gymnasium in 
Altdorf  
 
Abschlussprojekt:  
Trainieren für Halbma-
rathon mit Spendenlauf  
 
 
 
 
 
 



Iris Ribeiro  
 
Lehre als Kauffrau EFZ 
beim EWU  
 
Abschlussprojekt:  
Meine Weltreise 
 
 
 
 
 
 
Mia Ratti 
 
Lehre als Pferdefachfrau 
Pflege EFZ 
 
Abschlussprojekt:  
Pferdedecke nähen  
 
 
 
 
 
 
 
Alea Baumann 
 
Lehre als Kauffrau EFZ 
bei der Gemeinde Ander-
matt 
 
Abschlussprojekt:  
Jahrbuch der Kreisschule 
Ursern 2022 
 

 Portraits inklusive Autogrammkarten 
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                       Kayak und Stand Up Paddel 

Am 1. Juni durfte unsere 
Klasse, die 3. Oberstufe,  
im Rahmen des Sport-
Unterrichts Kajaken und 
Stand up Paddeln gehen.  

Wir fuhren um 08:30 
Uhr in Andermatt ab. In 
Flüelen kamen wir um 9 
Uhr an. Dann bekamen 
wir eine Instruktion für 
das Kajak Fahren. An-
schliessend bekam jeder 
ein Kajak, dann stiegen 
wir ein und drehten eine 
kleine Runde mit dem 
Kajak.  

Das Kajak-Fahren berei-
tete uns viel Freude. 
Wieder zurück wurden 
wir in das Stand up Pad-

Nachhauseweg machten 
wir noch einen Stopp 
beim Burger King und 
assen dort unser Mittag-
essen.  

Dieser Ausflug gefiel 
uns allen sehr gut und 
war ein voller Erfolg. 
Die Kajaks kann man 
auch privat mieten beim 
Campingplatz in Flüelen 
beim Gruonbach. 

deln eingeführt und durf-
ten selbständig auf dem 
See herum paddeln. 
Auch dabei hatten wir 
viel Spass.  

Es gab auch ein paar 
Stürze ins Wasser. So ka-
men wir noch zu einem 
erfrischenden Bad im 
Urnersee. Nachdem alle 
danach wieder trocken 
und umgezogen waren, 
mussten wir leider schon 
wieder gehen. Auf dem 

9 



  Umfrage 

10 

In dieser Ausgabe haben wir wieder eine Umfrage gemacht. Diesmal dreht sich    
alles um das Thema Sommer. Wir haben alle Schülerinnen & Schüler der Kreis-
schule Ursern dazu befragt.  

Lisa und Francielys ha-
ben die Sage von der 
Teufelsbrücke in die 
heutige Zeit übertragen. 
Mit dem QR-Code 
könnt ihr euch die Ge-
schichte anhören. 
Viel Spass! 



11 

                                    Monatshoroskop August  

Life 
 
Deine positive Einstel-
lung zieht alle Blicke an. 
Du änderst dein Verhal-
ten und Gewohnheiten. 
Gute Laune steht auf 
dem Programm. Die At-
mosphäre ist sommerlich 
und festlich. Du geniesst 
die Zeit mit deiner Fami-
lie. 
 
Love 
 
Die Liebesbeziehungen 
sind im guten Zustand. 
Deine Energie und deine 
Zielstrebigkeit verfüh-
ren, aber Vorsicht! Dein 
Charme ist Chaos. 
 
Tipp des Monats 
 
Insgesamt ist der Monat 
sehr positiv. Lebe deine 
Emotionen aus und folge 
deinem Weg. Geh raus 
und geniesse die Sonne. 
Leg dein Handy weg. 
Höre auf dein Herz. Das 
Universum ist auf deiner 
Seite. 
 

Widder: Zwilling: 

Life 
 
Der Sommer hilft dir, 
Konflikte und Schwie-
rigkeiten zu vergessen. 
Du geniesst dein Som-
mer mit deinen Freun-
den und Familie. Ent-
spannung, Familienakti-
vitäten und Sport. Dein 
Beziehungsleben lohnt 
sich. Du bist in Best-
form. 
 
Love 
 
Du bist verliebt. Der Au-
gust ist genau dein Mo-
nat. Du glänzt. Dein 
Kopf ist klar, dir gefällt 
diese Aufheiterung und 
du hast Spass an den 
Projekten, die auf sich 
warten. 
 
Tipp des Monats 
 
Der Monat August ist 
ein interessanter Monat, 
was Beziehungen an-
geht. Du erwirbst neues 
Wissen, neue Beziehun-
gen entstehen. Nutze je-
de Gelegenheit. 

Life 
 
Die Ferien kommen 
richtig. Du kannst zwi-
schen Ausflügen, Out-
door-Aktivitäten oder 
schönen Momenten mit 
deinen Freunden nicht 
mehr verlangen. Achte 
nicht auf die Uhr, du 
hast genügend Zeit. Dei-
ne gute Laune breitet 
sich aus. 
 
Love 
 
Die Liebe fliegt zu ei-
nem bereits bekannten 
Ziel. Du bist voller 
Ideen, um der Person, 
die du liebst zu gefallen. 
Du bist bereit, ins nächs-
te Level zu kommen. 
 
Tipp des Monats 
 
Du hast das Bedürfnis 
dich zu bewegen, um 
Stress abzubauen. Zöge-
re nicht zu faulenzen, so-
bald du Lust darauf hast, 
es ist eine tolle Art zu 
entspannen. 

Stier: 



 Monatshoroskop August 
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Life 
 
Anfangs Monat 
schwanken deine Ge-
fühle. In deinem 
Kopf ist ein Feuer-
werk. Dein Kopf ist 
voller Ideen. Der 
Sommer gibt dir un-
erwartete Empfin-
dungen. Beleuchte 
Projekte oder amüsie-
re dich bei einem 
Drink. Du bist für al-
les offen. 
 
Love 
 
Du bist sorglos und 
darfst lieben. Mit 
schönen Momenten 
in Aussicht, gibt der 
Monat August dir 
starken Antrieb. Lebe 
deine Emotionen. 
 
Tipp des Monats 
 
Du musst dir keine 
Sorgen machen! Fül-

le dich mit Energie 
und Vitaminen auf, 
sonne dich und übe 
sportliche Aktivitäten 
aus. 

Life 
 
Du machst das Bes-
te aus deinen Feri-
en. Du nutzt die 
Zeit, um deine Bat-
terien wieder aufzu-
laden. Du bist voller 
Energie und träumst 
von langen Som-
merabenden. 
 
Love 
 
Du bist über den 
ganzen Monat opti-
mistisch und kehrst 
Schwierigkeiten den 
Rücken zu. Du bist 
in einer kurzen Zeit 
möglicherweise 
emotional verstört, 
aber die Ruhe 
kommt schnell zu-
rück. 
 
Tipp des Monats 
 
Verschwende keine 
Zeit, dir falsche Fra-
gen zu stellen. 
Schenke dir Selbst-
vertrauen. Deine In-
tuitionen täuschen 
dich nicht. 
 

Krebs Löwe: 

Life 
 
Du hast die Seele eines Erobe-
rers. Es öffnen sich neue Per-
spektiven. Der Monat hat für 
dich viele Wendungen. Du triffst 
dich viel mit deinen Freunden 
und lässt das vergangene Schul-
jahr in Revue passieren. 
 
Love  
 
Gefühlsmässig geht alles gut. Es 
werden gebrochene Herzen ge-
heilt. Du wirst ihre/seine süssen 
Worte sehr mögen. 
 
Tipp des Monats 
 
Halte nicht an kleinen unwichti-
gen Details fest. Die Ferien sind 
zum Entspannen da! Geniesse 
deine Zeit, ohne Angst zu haben, 
dass alles aufhört. 
 

Jungfrau: 

Rätsel Allgemeinwissen 
 
Ines hat ein 
Rätsel mit 
verschiede-
nen Fragen 
erstellt. 



                      Besuch im Schulgarten  

Bei strahlend schönem 
Frühlingswetter be-
suchten die 1. und 2. 
Klasse das erste Mal 
den Schulgarten. Die 
Kinder waren sehr mo-
tiviert bei der Arbeit 
und hatten viel Spass 
an diesem strahlend 
schönen Frühlingstag. 

Eine Gruppe hat ge-
schnitzt. Jedes Kind 
hat einen Zwerg ge-
macht. Den Zwerg 
werden wir später 
noch anmalen. 

Ich habe viel Spass im 
Garten gehabt.  

Die andere Gruppe hat 
im Garten gearbeitet. 
Zuerst haben wir das 
Unkraut gejätet. Wir 
haben dann Rüebli und 
Kohlraben gesetzt. 

13 

Kreuzworträtsel von Simon 



14 

 Bald in der Oberstufe 

Daniele Canina       
Ich freue mich auf die 
Oberstufe, weil ich 
mich dann grösser füh-
le und auf das neue 
Schulhaus freue ich 
mich ebenfalls! Ich ha-
be Respekt davor, dass 
ich das Niveau in ge-
wissen Fächern nicht 
halten kann. Mein 
schulisches Ziel ist es, 
dass ich nach der Ober-
stufe eine weiterfüh-
rende Schule besuchen 
kann. Im sozialen Be-
reich will ich auch an 
mir arbeiten. Gerne 
möchte ich selbstsicherer 
werden. Ich hoffe, das 
schaffe ich! Und hoffent-
lich mache ich noch ei-
nen guten Schulab-
schluss in der Primar. 

Silja Schmid 
Ich freue mich auf die 
Oberstufe, weil wir 
nicht mehr mit dem 
Zug in die Schule müs-
sen. Ich habe Respekt 
vor der Oberstufe, weil 
es mehr Hausaufgaben 
gibt. Mein Ziel ist es, 
in mindestens zwei Fä-
chern im Niveau A zu 
sein. Zudem möchte 
ich zu allen nett sein. 
Ich will nun die 6. 
Klasse möglichst gut 
abschliessen und freue 
mich danach auf das 
erste Jahr in der Ober-
stufe. 
 
 
 
 

Giada Somoza  
Ich freu mich auf die 
Oberstufe, weil wir ins 
neue Schulhaus kommen 
und weil neue Fächer da-
zukommen. Ebenfalls 
freue ich mich darauf, die 
anderen Schülerinnen 
und Schüler der Oberstu-
fe wieder zu sehen. Ich 
habe jedoch etwas Res-
pekt vor den Prüfungen 
usw. Mein Ziel ist es, 
mich etwas mehr in der 
Schule anzustrengen. Im 
sozialen Bereich will ich 
gut mit meinen Mitschü-
lern auskommen. Ich hof-
fe sehr, ich schliesse die-
ses Schuljahr gut ab und 
beginne gut in der Ober-
stufe, damit ich schliess-
lich nach der Oberstufe 
eine gute Lehrstelle fin-
de. 
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       Bald in der Oberstufe   

Bartosz Stramowski 
Ich freue mich auf die 
Oberstufe, weil ich 
mich auf das alte bzw. 
neue Schulhaus freue. 
Ich habe Respekt vor 
den älteren Schülern. 
Mein schulisches Ziel 
für die Oberstufe ist, 
dass ich mich in min-
destens einem Fach 
verbessere. Ich will nett 
und hilfsbereit zu den 
anderen Kindern sein 
und ich freue mich auf 
die Oberstufe!  
 
 
Lui Simmen  
Ich freue mich sehr auf 
die Oberstufe, weil es 
neue Fächer gibt. Ich 
habe ein bisschen Res-
pekt vor den vielen 
Tests und den Hausauf-
gaben. Mein Ziel ist es, 
dass ich nach der Ober-
stufe eine gute Lehr-
stelle bekomme oder 
dass ich an die Sport-
schule kann. In der 
Oberstufe möchte ich 
erwachsener werden 
und nicht jeden Seich 
mitmachen. Ich freue 
mich auf das erste Jahr 
in der Oberstufe und 
hoffe, die Klasse bleibt, 
wie sie ist. 

Daniel Kaiser 
Ich freue mich auf die 
Oberstufe, weil wir 
wieder ins alte Schul-
haus gehen können, 
viele neue Fächer ha-
ben werden und weil 
wir wieder auf dem 
Sporti spielen können. 
Ich habe etwas Angst, 
dass ich in Mathe eine 
Note schlechter werden 
könnte. Mein schuli-
sches Ziel ist es, dass 
ich in Mathe und Eng-
lisch bessere Leistun-
gen bringe. Mein Ziel 
im sozialen Bereich ist 
es, meine Mitschüle-
rinnen und Mitschülern 
mit netten Worten auf-
zubauen, statt sie zu 
nerven. Ich hoffe, dass 
ich einen guten Schul-
abschluss machen kann 
und dass ich eine gute 
Lehrstelle kriege. 
 
 
Andrea Canina 
Ich freue mich auf die 
Oberstufe, weil wir 
dann Französisch ha-
ben. Ich denke, ich 
könnte Vorteile haben, 
da ich fliessend italie-
nisch spreche. 
Ich hoffe, dass ich in 
Deutsch, Französisch 

und Englisch gute No-
ten bekomme. Gerne 
würde ich eine 5 im 
Zeugnis in Englisch 
und Deutsch erreichen.  
Mein Ziel ist es, dass 
ich die Primarstufe gut 
beende. Ich hoffe, dass 
ich die Oberstufe mag.  
 
 
Lina Planzer  
Ich freue mich auf die 
Oberstufe, weil wir 
wieder mit allen zu-
sammen im neuen 
Schulhaus sind und es 
neue Fächer gibt. Ich 
habe jedoch etwas Res-
pekt vor den Prüfungen 
usw. Mein schulisches 
Ziel ist es, mehr auf 
Prüfungen zu üben und 
zuhause mehr für die 
Schule zu arbeiten. Im 
sozialen Bereich will 
ich mit der ganzen 
Klasse gut auskommen.  
Ich hoffe, ich schliesse 
die 6. Klasse gut ab 
und habe ein tolles Jahr 
in der Oberstufe. 
Schliesslich möchte ich 
nach der Oberstufe eine 
gute Lehrstelle finden.  
 
 



 Die 3. Oberstufe / Rätsel 

1 2 

Wer versteckt sich hinter den Kinderfotos? 

1   _____________     6   ____________ 

2   _____________     7   ____________ 

3   _____________     8   ____________ 

4   _____________     9   ____________ 

5   _____________     10 ____________ 

3 4 

5 6 7 8 

9 10 

Vorgeschmack auf die 1. Oberstufe 
 

Bist du bereit für die Mathematik auf der ersten Oberstufe? Wir fordern  
dich mit dieser Rätselaufgabe heraus.   Schwierigkeit: sehr hoch  
 

Fragen:  
a) Wie viele 5-Rappenstücke haben in der     Durchmesser: 17.15mm 

blau-gelben Mulde Platz?       Gewicht: 1.80g    
b)  Wie viel Geld ist das insgesamt?     Dicke / Höhe: 1.25mm 

c) Wie schwer ist das gesamte Geld in der  
 Mulde (mg/g/kg/t)?   
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Meine Antworten:  
a)_____________________ 
b)_____________________ 
c)_____________________ 



Glace selber machen 
 
Es macht super viel 
Spass Glace selber zu 
machen. Ausserdem ist 
es eine tolle Erfrischung 
im Sommer. 
Auf Seite 5 findest du 
ein tolles Rezept von 
der 2. Ost. 

Wasserschlacht 
 
Egal ob mit Freunden 
oder mit deiner Familie, 
Wasserschlachten im 
Sommer sind super lus-
tig. Fülle ein paar Bal-
lons mit Wasser und be-
schiesse deine Gegner. 

Netflix and Chill 
 
Es gibt nichts Besseres, 
als an einem regneri-
schen Sommerabend ei-
nen tollen Film oder Se-
rien zu schauen. 
Tipp: Falls es schönes 
Wetter ist, kannst du 
auch einen Laptop, Ku-
scheldenken, Kissen und 
ganz viele Snacks mit 
nach draussen nehmen. 

Picknick mit Freunden 
 
Ein lustiges Picknick 
mit Freunden darf in ei-
nem guten Sommer 
nicht fehlen! Backt 
Muffins und nehmt wei-
tere Leckereien mit. 
Macht Cocktails selber. 
Deine Freunde werden 
beeindruckt sein! Auf 
Seite 4 hat es tolle Re-
zepte. 

Sleep Over 
 
Eine lustige Übernach-
tungsparty mit Freun-
den ist immer lustig. Ihr 
könnt Zelten gehen oder 
auf einem Trampolin 
übernachten, solange es 
schönes Wetter ist. 

Schwimmen 
 
Als Abkühlung in den 
heissen Sommertagen 
ist das kühle Wasser 
genau das Richtige. 
Geh mit deinen Freun-
den in einen See oder 
ins Freibad. Geniesst 
die Sonne! 

          Summer Bucketlist  
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 Vom Ei zum Küken 

1. Das braune Küken sitzt neben dem gelben Küken. 
2. Das blaue Küken sitzt ganz rechts. 
3. Ein Küken ist grün und trägt eine gelbe Eierschale. 
4. Das blaue Küken trägt eine rote Eierschale. 
5. Das Küken mit der gelben Eierschale sitzt links. 
6. Das braune Küken trägt eine grüne Eierschale. 
7. Die Augen des braunen Küken sind orange. 
8. Ein Küken hat weisse Augen. 

9. Gelb sind die Augen des blauen  
 Kükens. 
10. Das gelbe Küken hat rosa Augen. 
11. Das Küken mit den orangen Augen 
 ist das zweite Küken von links. 
12. Blau ist die Eierschale des Kükens 
 mit den rosa Augen. 

Logical zum 
Ausmalen 

Autoren: B. Planzer, M. Rackovà, P. Regli und Y. Ghale 
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        Interview mit dem Kindergarten 

Warum habt ihr Kü-
ken im Kindergarten? 
Frau Bissig (Kiga LP) 
hat mit Frau Arnold (1. 
Kl.-LP) abgemacht, Kü-
ken in die Schule zu ho-
len. Die Küken sind von 
einer Frau von Intschi. 
 

Wie könnt ihr erken-
nen, wer ein Hahn und 
wer ein Huhn ist? 
Die Küken die Pünkt-
chen an der Brust haben 
sind Weibchen. Die Kü-
ken, die keine Pünkt-
chen an der Brust haben 
sind Männchen. 

Ab wann sind Küken 
keine Küken mehr? 
Mit ungefähr 
5 Monaten be-
ginnen sie Ei-
er zu legen. 
Ab dann sind 
sie keine Kü-
ken mehr. 

Könnt ihr uns erklä-
ren, wie aus einem Ei 
ein Küken wird? 
Ja, das Küken kommt 
aus dem Dotter. Es 

braucht das Eigelb zum 
Essen. 
 
Was fressen Küken 
Sie fressen Hühnerfutter 
manchmal auch Küken-
futter. Die Küken trin-
ken Wasser. Beim Trin-
ken schauen sie nach 
oben, damit das Wasser 
den Hals runterrutschen 
kann. 
 

Können Küken sprin-
gen? Falls ja, wie 
hoch? 
Ja, die Küken können 
zirka 30cm - 50cm 
hochspringen. 
 

Können Küken 
schwimmen? 
Nein, aber sie baden oft 
ihre Füsse im Wasser. 

Wo bringt ihr 
die Küken hin, 
wenn ihr das 
Thema abge-
schlossen 
habt? 
Die Küken gehen dann 
zurück zu der Frau nach 
Intschi. 
 

Woran erkenne ich, 
dass ein Küken im Ei 
ist und es nicht essen 
kann? 
Wir erkennen das, weil 
im Ei drin ein Pünktli 
ist, welches wächst oder 
wenn das Ei einen Riss 
hat, dann ist etwas drin. 
Ausserdem wissen wir 
das ein Küken drin ist, 
weil die Eier im Brut-
kasten sind. 
 

Wie lange geht es, bis 
ein Küken aus dem Ei 
schlüpft? 
Es geht 21 Tag lang. 
 

Warum darf man dem 
Küken nicht aus dem 

Ei helfen? 
Weil das Küken noch 
zu klein ist und noch 
wachsen möchte, hel-
fen wir zu früh, kann 
das Küken sterben. 
 

Autoren: J. Huber, S. Cardoso, S. Christen 
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 Kurzgeschichte 
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          Kurzgeschichte 
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 Tierrätsel 
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Die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klasse haben im Unterricht Tierrätsel 
geschrieben und diese farbig gestaltet. Viel Spass beim Raten! 
Die Lösungen sind auf der Seîte 23 zu finden. 
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             Tierrätsel 
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 Kreuzworträtsel 1. & 2. Klasse 

Bei diesem Rätsel müsst ihr folgen-
des machen: Bilder anschauen, ein-
fügen und Lösungswort einfügen. 
Viel Spass! 

 

1.  

 

2. 

 
3. 

 
4. 

 
5.  

 
6.  

 

7. 

 

8. 

Lösungswort: 
 

____________________________ 
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              Lösungen 

Wer versteckt sich hinter  
den Kinderfotos? 

 

1   Iris       6   Mia 

2   Alea       7   Uwe Zaugg 

3   Lia       8   Flavio 

4   Alisha       9   Eleni 

5   Kai       10 Mauro 



Letzte Seite 

Neu im Kino 
 
Pünktlich zum Schul-
schluss wird die 3. Ober-
stufe ihren neuen Block-
buster vorstellen. Der 
Spielfilm „Dumm gelau-
fen“ wird an der Schul-
schlussfeier exklusiv ge-
zeigt. Zudem wird der 
Film auch auf der Website 
der Schule zu finden sein. 
Die Schauspieler werden 
anschliessend für Auto-
gramme zur Verfügung 
stehen, bevor sie sich auf 
ihre Sommertournee ver-
abschieden. Im kommen-
den Herbst wird dann die 
Dramaserie „Fertig lustig“ 
anlaufen, welche die 
Schauspielerinnen und 
Schauspieler in den nächs-
ten drei Jahren massge-
blich beschäftigen wird. 
 
Der Regisseur Uwe Zaugg 

Hitparade 
 
In der Primar findet man einige 
begabte Sänger und Rapper. So ha-
ben Bartosz, Ben, Andrea und Da-
niele den Andermatt-Song heraus-
gegeben, der mit diesem QR-Code 
angehört werden kann. Es geht 
wohl nicht mehr lange, bis wir den 
Song auch am Sonntag in der Hit-
parade hören werden. 


