
Am 26. November 22 
hat die 3. Oberstufe ei-
nen Stand für den 
Weihnachtsmarkt orga-
nisiert. Der Stand der 3. 
Oberstufe befand sich 
auf der Kirchgasse. Um 
11:00 Uhr wurde der 
Stand eröffnet und war 
bis um 19:00 Uhr of-
fen. Verkauft wurde 

Verhaltensregeln auf 
der Piste 
 
Die 1. Klasse hat mit 
coolen Collagen aufge-
zeigt, wie man sich auf 
der Skipiste verhalten 
soll. 
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Weihnachten 2022 

Kommentar 
 
Zurück im alten neuen 
Schulhaus! Ein Jahr 
lang besuchten die 
Schülerinnen und Schü-
ler von Andermatt den 
Unterricht in Hospental 
bzw. Göschenen. Von 
Französisch-Unterricht 
in der Turnhalle, bis 
Deutsch-Unterricht im 
Sitzungszimmer war al-
les dabei - trotzdem ha-
ben die Jugendlichen 
die Situation mit Bra-
vour gemeistert! Auch 
am grossen Zügeltag 
präsentierten sich die 
Oberstufenschüler von 
ihrer besten Seite und 
erklärten sich als Helfe-
rinnen und Helfer be-
reit. Sie packten beim 
grossen Umzug kräftig 
mit an und zeigten vol-
len Einsatz. Nach der 
einjährigen Trennung 
der Primar- und Ober-
stufenschüler dürfen die 
Lernenden nun den Un-
terricht wieder im ge-
meinsamen und reno-
vierten Schulhaus ge-
niessen. Das ausserge-
wöhnliche Schuljahr 
wird allerdings allen 
Lernenden sowie Lehr-
personen in Erinnerung 
bleiben…   
 
Rafaela Kuzhnini 

heisse Schokolade, 
Waffeln, Lebkuchen 
und Dekorationen. Zur 
Dekoration gehörten 
Weihnachtsbaumorna-
mente, Weihnachts-
männer und Rudolfe. 
Konfitürensets und 
Konfitürengläser gab 
es auch. Ausserdem 
haben wir auch Säcke 

mit selbst gebackenen 
Guezli verkauft. Die 
Dekorationen haben wir 
während den Fächern 
Projektunterricht und 
TG gemacht. Der Erlös 
wird uns dann im Som-
mer mithelfen, das Ab-
schlusslager zu finan-
zieren. 

Weihnachtsmarktsand der 3. Oberstufe Weihnachtsbaumdekoration 

Weihnachtsmarkt 

Adventskonzert im 
Seniorenzentrum 
 
Die 5. und 6. Klasse 
überraschten die Be-
wohner im Senioren-
zentrum mit einem Ad-
ventskonzert. 
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Interview zum Schul-
hausumbau 
 
Seit August sind wir 
wieder im neu reno-
vierten Bodenschul-
haus. Die Meinungen 
dazu stehen auf 
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Weihnachtssingen am 
24. Dezember 
 
Auch in diesem Jahr 
singen die Schülerin-
nen und Schüler wie-
der in der Kirche an 
der Weihnachtsmesse.  
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Aus dem Unterricht 

Schoko-Tassekuchen 

Zutaten: 
6 EL Mehl  
3 El Kakaopulver 
¼ TL Backpulver 
2 EL Zucker 
1 Prise Salz  
6 EL Milch  
3 EL neutrales Speiseöl  
1 EL Nuss-Nougat-Creme 

 

zen Tag verteilt haben wir ver-
schiedene Rollenspiele über 
Gerechtigkeit & Rassismus 
selber gestaltet und dann in 
Gruppen vorgeführt. In den 
ersten paar Theaterspielen 
ging es darum, dass wir ein 
Theaterstück kreieren, welches 
in einem Kino spielte. Wir ha-
ben ein Kärtchen mit einer 
Personenbeschreibung bekom-
men und haben diese Person 
dann im Theaterstück gespielt.  

Am Dienstag dem 29.11.2022 
durften wir an einem Work-
shop für Gerechtigkeit & Ras-
sismus teilnehmen. An so ei-
nem Workshop durfte die gan-
ze Oberstufe dabei sein und ihr 
bisheriges Wissen erweitern. 
Dieser Workshop fand immer 
Dienstags statt und zog sich 
durch 3 Wochen. Anfangs, da 
es noch früh am Morgen war, 
haben wir Spiele zum Kennen-
lernen gespielt. Über den gan-

Gerechtigkeits-Workshop auf der Oberstufe 

Mehl, Kakaopulver, Backpul-
ver, Zucker und Salz in eine 
Tasse geben. Kurz miteinander 
vermischen. Milch, Öl und 
Nuss-Nougat-Creme hinzuge-
ben. Mit einer Gabel gut ver-
mischen. Der Teig soll dabei 
recht fest sein. Tasse für 2.5 
Minuten bei ca. 600 Watt in 

die Mikrowelle stellen.  
 
Falls du keine Mikrowelle zu 
Verfügung hast, kannst du die 
Tassekuchen auch für 10-20 

Minuten im vorgeheizten Ofen 
bei 180 Grad backen. 

E Guete! 



Weihnachten Kreuzworträtsel 
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Verhaltensregeln beim Skifahren  
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Luca Kylie: 
Die Skipiste nicht verlassen. 

Chiara Jari: 
Nicht über abgesperrte Pisten fah-
ren. 

Nur Freestyle-Ski kaufen! Die 
spritzen nicht so viel Schnee von 
der Piste.  

Vera Iouri: 
Nicht zu schnell fahren. 

Wenn eine Lawine runterkommt, muss 
ein Arbeiter informiert werden, damit die 
Piste gesperrt wird. Dann müssen Perso-
nen, die vielleicht in die Lawine gekom-
men sind, ausgegraben werden. 



Trickfilm-Woche  

In der Woche vom 14. November 
bis am 18. November machten 
alle Klassen einen Trickfilm. Zu-

erst zeigte uns der Leiter einen 
Trickfilm, den er selbst gemacht 
hatte. Danach gab er uns eine 

kleine Aufgabe. Da wir die Auf-
gabe gut gemeistert hatten, durf-
ten wir dann in Dreiergruppen 

unseren interessanten und lusti-
gen Film starten. Als die Filme 
fertig waren, war es schon Schul-

ende. Am Freitagabend wurden 
alle Kleinfilme gezeigt und der 
Leiter hat noch seinen Bachelor 

Abschlussfilm gezeigt.  

  

5 

Eishockey Trickfilm 

Katze gegen Maus Trickfilm 
QR-Code von Trickfilm 
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Adventskonzert im Seniorenzentrum  

Frau Rey und Herr Zillig hat-
ten die Idee, einen Auftritt im 
Altersheim zu machen. Also 

stellten wir ein Set zusammen, 
das aus den Weihnachtslie-
dern bestand, übten das alles 

ein und gingen frohen Mutes 
ins Altersheim. Das Konzert 
war gut besucht, die Damen 

und Herren freuten sich sehr. 
In der Mitte des Konzerts, la-
sen die 6. Klässler noch die 

Geschichte vom roten Paket 
vor. Alle hörten gespannt zu. 
Danach sangen wir nochmals 

ein Weihnachtslied, bevor wir 
dann zum Finale ansetzten. 
Bei «Wer ysers Tal kennt», 

kam richtig gute Stimmung 
auf und viele der Bewohnerin-
nen sangen mit. Es war der ge-

lungene Abschluss unseres 
Adventskonzerts. Als Überra-
schung gab‘s für uns am Ende 

Leevi, 6 Monate alt. 

noch Kuchen und Punsch. Das 
schönste an allem war: Wir 
hatten den Bewohnern eine 

grosse Freude gemacht. Wir 
kommen sicherlich wieder!        
 

5./6. Klasse mit Frau Rey und 
Herr Zillig 
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Weihnachtsschmuck basteln  

Als erstes braucht man ein 
dickes A4-Blatt, das bunt ist. 

Jetzt muss man einen Zir-
kel auf 10 cm aufmachen. 

Einen Kreis mit dem 
Zirkel machen. 

Danach muss man den Kreis aus-
schneiden und falten. 

In der Mitte des Krei-
ses durchschneiden. 

Von unten 2 cm abmessen 
und dort einen Strich machen. 

Dann muss man genau auf den 
Strich falten. 

Dann den Halbkreis nach 
rechts, links, rechts falten. 

Wenn am Schluss ein wenig Papier 
übrig ist, einfach abschneiden. 

Auf der Rückseite 
ein Loch machen. 

Dann nimmt man ein Lineal und ein 
Faden und misst ungefähr 30 cm ab. 

Den Faden an-
knüpfen. 

Auf die Seite, die man 
nicht mehr sieht, Leim. 

Gut andrü-
cken. 

Dann kann man ein Gesicht machen, wenn man will und noch weiter ver-
zieren. Und schon hat man einen fertigen Christbaum zum Aufhängen. 

Geschrieben von den Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse 



Adventsprojekt 
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Adventsprojekt der 3. Oberstufe und der 2. Primarklasse 

Am 14. Dezember war die 3. 
Oberstufe bei uns in der 2. 
Klasse zu Besuch. Sie haben 
uns Adventsgeschichten vorge-
lesen und wir haben auch mit 
ihnen gebastelt oder musiziert. 

 

Am Schluss hat Valentin mit 
uns ein rotes Paket gefaltet. 
Wir haben für die 3. Oberstufe 
Sterne gebastelt.  (Maria) 

Ich war bei Fynn, er hat mir 
die Geschichte «Überfall aufs 
Samichlaushaus» vorgelesen. 
Nach der Geschichte hat er mit 
mir ausgemalt und ein passen-
des Lied abgespielt. Die Ge-
schichte war spannend und das 
Lied hat mir auch gut gefallen. 
(Elin) 
 
Es war ein tolles Projekt! 

Jeder Oberstufenschüler hat 
eine Adventsgeschichte vorbe-
reitet. 
 
Mathias und mir hat Valentin 
die Geschichte vom «roten Pa-
ket» vorgelesen. 
 



Mailänderli Rezept 
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Das bruuchsch du: 
 

250g  weichä Ankä 

225g  Zucker 

1 Prise Salz 

3  frischi Eier 

1  Bio Zitronä 

500g  Mähl 

1  frischs Eigälb 

1TL  Milch oder Rahm 
 

Und so wird’s gmacht: 

 
Ankä (Butter) die Schisslä verrüehrä und Zucker und Salz dezue gä und guet  

umrüährä. Eis Ei um s andere derzuegä und wiiter rüährä.  

Wiiter rüährä bis d Massä hell isch und de bitz Zitroneschalä dezue riibä. 

Z Mähl dezuä duä und numal fescht rüährä.  

De Teig flachdrücke und für mindistens 2 Stund chüeästellä 

De Ofä uf 200 Grad vorheizä und de Teig uf wenig Mähl protionswiis uf öpä  

7mm dick uswallä. 

Jetzt mit de Lieblingsformä usstäche und für 15 Min. chüähl stelle.  

Mit Eigälb und Milch bestriichä.  

Bachä: ca. 10 Min. ide Mitti vom Ofä bachä und nachm usenä ufeme Gitter  

abchüälä la. 

 

Nach Luscht und Luune nu verziärä  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Von  

  Francielys,  

  Laila und Liv 



Samichlauseinzug 
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Kinder gehen wie jedes Jahr 
die Schmutzlis necken.  
Die erste Oberstufe hatte auch 
einen Stand während dem Sa-
michlauseinzug, an dem sie 
Guetzli, Glühwein und Punch 
verteilten.  

Kinder haben Angst, wenn der 
Samichlaus reinkommt mit 
seinem Schmutzli. Aber sie 
freuen sich immer, wenn sie 
ein Säckchen bekommen. Die 
Kinder haben auch Angst von 
dem Schmutzli. Die grösseren 

Am 6. Dezember kamen die 
Samichläuse wie jedes Jahr 
vom Wald herunter zu den 
kleinen Kindern nach Hause 
und sagten, was sie nicht gut 
gemacht haben und was sie gut 
gemacht haben. Die kleinen 

Die Samichläuse besuchten mit ihren Schmutzlis die Kinder in Andermatt 

Weihnachts Witze 
 

 
Aus dem Jahr 2021: 
«Fritzchen, warum hast du 
denn jetzt schon alle Türen 
vom Adventskalender auf-
gemacht?» «Lüften, wegen 
Corona…» 

Weihnachts Witze 
 
 

«Ach, Oma, die Trommel 
von dir war wirklich mein 
schönstes Weihnachtsge-
schenk bisher.» 
«Tatsächlich?», freut sich 
Oma. «Ja, Mami gibt mir 
seit Weihnachten jeden 
Tag einen Franken, wenn 
ich aufhöre zu spielen.» 
 

Weihnachts Witze 
 
 

Am Tag vor Heiligabend 
sagt das kleine Mädchen 
zu seiner Mutter: « Mami, 
ich wünsche mir zu Weih-
nachten ein Pony!» Darauf 
die Mutter: «Na gut, mein 
Schatz, morgen gehen wir 
zum Friseur.» 
 
 
 
 
By Leona, Matteo, Jaden, 
Amy und Lisa 



Rezept 
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Orangenpunsch  
Zutaten (fünf Personen) 
 
0,33 Liter   Tee, schwarzer, zubereiteter 
0,33 Liter  Apfelsaft 
0,33 Liter  Sauerkirschsaft 
1 grosse  Orange frisch gepresst 
1 Stange  Zimt 
3   Gewürznelken 
Nach Bedarf Zucker 
 
Den schwarzen Tee mit dem Apfelsaft und dem Sauerkirschsaft mischen. Zimtstangen und Gewürznel-
ken dazugeben und alles langsam erhitzen, nicht kochen. Alles 10 Minuten ziehen lassen und dann die 
Gewürze entfernen. Den frisch gepressten Orangensaft dazugeben und nach Belieben mit Zucker süssen. 
 
Hinweis: Wer das Fruchtfleisch im Punsch nicht mag, kann den gepressten Orangensaft durch ein feines 
Sieb filtern. 
 
              Von Lynn und Ben 

Wer bin Ich? 
1.  Zwei Seiten habe ich, die einander nie sehn. Du brauchst mich, doch kriegst du zu viele 
 von mir, willst du mich nicht. 
 
2. Ich wachse – zweimal. Wenn ich dann sterbe, bin ich für dich für immer verloren. Mich 
 dann zu ersetzen, ist möglich – doch wird dich verletzen. 
 
3. Du fängst mich ein, ob du willst oder nicht! Loswerden willst du mich, doch kannst du das 
 nicht – ich gehe erst, wenn ich will. 
 
4. Wenn ich jung bin, bin ich gross. Werde ich älter, schrumpfe ich. Was bin ich? 
 
5. Immer in dir. Manchmal auf dir – und wenn ich die umschliesse, kann ich dich töten. Was 
 bin ich? 
 
6. Je mehr du mir wegnimmst, desto grösser werde ich! Was bin ich? 
 

Lösungen:  Münze / Zahn / Erkältung / Kerze / Wasser / Loch 



Das Urserental und der Kanton Uri  
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Das Urserental  



Interview zum Schulhausumbau 
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Was ist der grösste 
Unterschied von heute 
zu früher? 
 
Herr Zillig: Der Werkraum, 
das Treppenhaus und das WC, 
alles hat sich krass verändert. 
 
Frau Rey: Die Atmosphäre im 
ganzen Schulhaus hat sich stark 
verändert. Ich finde, das Schul-
haus wirkt freundlicher, heller 
und einladender. 
 
Herr Zgraggen: Der Werk-
raum hat sich stark verändert 
auch dadurch, dass es jetzt auch 
einen Metallwerkraum gibt. 
 

Was gefällt ihnen am 
besten? 
 
Frau Walker: Mir gefällt am 
besten     der neue Werkraum, 
aber auch sonst alles, da es 
jetzt viel Stauraum gibt. 
 
Andrea Canina: Die Schul-
zimmer und der Eingang ge-
fallen mir am besten. 
 
Frau Kägi: Dass die Räume 
schön hell sind, aber auch den 
neuen grossen Schrank im 
TTG-Zimmer finde ich super.  

Was ist Ihrer Mei-
nung am besten ge-
lungen? 
 
Frau Kuzhnini: Der Lift, da 
das Schulhaus jetzt für alle 
Kinder zugänglich ist, also 
auch für die mit Behinderung. 
 
Rita Kuzhnini: Am besten, 
finde ich, ist der Eingang ge-
lungen, da er jetzt viel heller 
und einladender wirkt. 
 
Herr Baumann: Der Werk-

raum ist sehr gut gelungen. 
Die Akustikdecken finde ich 
aber, sind auch gut gelungen. 

Wir haben verschiedene Schüler/innen und auch Lehrpersonen zum Thema 
«Rund um den Schulhausumbau» interviewt. Wir danken allen Befragten für 
ihre ehrlichen Antworten.  

              Elena, Elina und Tia  

Sind Sie zufrieden 
mit dem Umbau, 
wenn ja warum? 
 
Liv Zberg: Ja, ich bin sehr 
zufrieden. Ich finde es sieht 
schöner aus als vorher. 
 
Lisa Tresch: Ja, ich bin auch 
sehr zufrieden! Ich finde halt, 
auch weil es schöner aussieht 
als vorher und es aber auch 
heller ist. 
 
Joshua Aeschbacher: Ich bin 
sehr zufrieden mit dem neuen 

Schulhaus. Weil ich finde, 
dass es einfach gut renoviert 
wurde. 

Gang vorher Eingang nachher 

Werkraum vorher Gang nachher 



Lückenlieder 
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'Twas the night before Christmas, and all through the house 

Not a _________ was stirring, not even a mouse 

Suddenly, I heard a strange noise down below 

So, in my flannel__________, I went tippy-toe 

I could see old Saint Nick from the spot where I stood 

So I slid down the banister just as fast as I could 

All I _________for Christmas is my two front teeth 

My two front teeth, see, my two front teeth 

Gee, if I could only have my two front teeth 

Then I could wish you Merry Christmas 

It seems so long since I could _______ 

Sister Suzy sitting on a thistle 

Every time I try to speak 

Huh, all I do is ____________ 

All I want for Christmas is my two front teeth 

My two front _________, see, my two front teeth 

Gee, if I could only have my two front teeth 

Then I could wish you merry Christmas 

Mama 

________ 

A-choo 

A-choo 

Good old Santa _______ and all his reindeer 

Huh, they used to bring me lots of toys and candy 

Gee, but, but now when I go out and call 

_______, Prancer, Donder, and Blitzen 

None of 'em can understand me 

All I want for Christmas is my _______ front teeth 

My two front teeth, see my two front teeth 

All I want for Christmas is my two front teeth 

So I can wish you Merry _______ 

Christmas, Christmas 

Aww, for goodness sakes 

_______ New Year 

Scanne mich 

All I Want For Christmas (Is My Two Front Teeth) 

Was isch das für es Liechtli 

Was _________ das für es Liechtli, 

was isch das für en ___________? 

De ___________ mit de Laterne 

lauft grad de Wald durii. 

Sin Esel, de hät ______________, 

er rüeft I-a, I-a 

Hüt _____________ich mit mim Meischter 

emal is __________________ gaa. 

Im Sack da häts vill Nüssli, 

au Tirggel, ________________ 

die träg ich, au wänn’s schwer isch, 

für d Chinde _________________ gern. 



Interaktive Weihnachtsgeschichte 
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In Medien und Informatik ha-
ben wir gelernt, Click-Storys 

mit PowerPoint zu machen. 
Das sind Geschichten, bei de-
nen man selber wählen kann, 

wie es weiter geht. Da wir et-
was zu Weihnachten schreiben 
sollten für die Schülerzeitung, 

haben wir uns gedacht, wir 
machen eine weihnächtliche 
Click-Story und die könnt ihr 

jetzt mit dem QR-Code ein-

scannen und die interaktive 
Weihnachtsgeschichte selber 

spielen und entscheiden, wie 
die Geschichte weitergeht. 
Helft Peter, dem Weihnachts-

mann, beim Verteilen der 
Weihnachtsgeschenke! Viel 
Spass!!  

 

Lina, Giada und Silja  

Auch dieses Jahr singen die 
Schülerinnen und Schüler von 

der 1. Klasse bis zur 3. Ober-
stufe am Weihnachtssingen am 
24. Dezember um 17 Uhr in 

der Kirche. Der Zyklus 2 singt 
dieses Jahr sogar ein ukraini-
sches Lied für den Frieden. 

Herr Zaugg begleitet die Lie-

der mit seiner Gitarre, Herr 
Zillig und Frau Püntener spie-

len Klavier. Elina und Elena 
spielen Klarinette und Es-
Horn. Kinder aus verschiede-

nen Klassen begleiten das Lied 
Merry Christmas. Hier gibt es 
noch ein Video von der letzten 

Probe. 

Weihnachtssingen 

 



Basteln 
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Bastelanleitung Rudolf-Pom-Pom  
 

Material: 
 
-Karton 
-ca. 20m Wolle (kommt auf Grösse der Schablone drauf an)  
-zwei Augen, eine Nase und zwei Geweihe aus farbigem Papier 
 
 
Anleitung zum Machen: 
 
Augen, Nase und Geweih ausschneiden 

Zwei Karton-Kreise ausschneiden 

Die Schablonen aufeinanderlegen 

Den Anfang der Wolle mit einem guten Knoten an den  

Schablonen anmachen 

Die Wolle durch den inneren Kreis ziehen, bis die Wolle  

aufgebraucht ist 

Zwischen den Schablonen durchschneiden 

Einen Daumen zwischen den inneren Kreis, damit es nicht auseinanderfällt. 

Eine Schnur durch die zwei Schablonen ziehen und einen Knoten machen 

Den Pom-Pom zurechtschneiden 

Augen, Nase und Geweihe aufkleben  

 
  



Ugly sweater day  
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Wer erkennt die Schülerinnen und 
Schüler der 3. Oberstufe? Orde zu! 
 
Hinter den Kinderfotos verbergen sich: 
 
1. Erik  2. Fynn  3. Xenia 
 
4. Rita  5. Valentin  6. Mathia 
 
7. Marcelo  8. Cosmin  

Am 6 Dezember war bei uns an der Schule der 
Ugly Sweater Day. Die Oberstufe konnte an die-
sem Tag einen Weihnachtspullover anziehen und 
die besten 5 haben gewonnen und dazu einen 
kleinen Preis bekommen. An diesem Tag haben 
wir auch noch ein fröhliches Weihnachtslied zu-
sammen mit der 2. Oberstufe gesungen. In der 
Pause gab es für alle noch einen gratis Gritibänz, 
die vom Chedi offeriert worden sind.    

    

    



Frau Kägi’s Lieblings-Guetzli 
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Chräbeli 
 

Zutaten:  

 
4 Eier  

450g Puderzucker  

1 Prise Salz  

1 ½ Anis  

Evtl. 1 Esslöffel Kirsch  

550-600g Mehl  

  

Anleitung:   

 

Eier, Puderzucker, Salz, Anis und (Kirsch) in eine Schüssel geben, mit den Schwingbe-

sen des Handrührgerätes ca. 5 Min. rühren, bis die Masse hell ist. Mehl beigeben, zu 

einem Teig zusammenfügen.   

Formen: Rollen von ca. 1 1/2 cm Ø, in ca. 5 cm lange Stücke schneiden, diese zwei 

bis drei Mal leicht schräg einschneiden, wenig biegen  

  

Trocknen:  

 
Chräbeli auf ein leicht gefettetes Blech legen. Kein Backpapier verwenden. Chräbeli 

nicht verschieben. Nur so erhalten sie schöne «Füsschen». Bei Raumtemperatur 24 bis 

48 Stunden trocknen, Bleche sollte nicht im Durchzug stehen.   

  

Backen:  

 
Ca. 25 min in der unteren Hälfte des auf 140°C vorgeizten Ofens. Ofentür beim Ba-

cken mit Holzkellenstiel leicht offenhalten. Guetzli etwas abkühlen, mit einem Spach-

tel vom Blech lösen.  

  

Tipps:   

 
Chräbeli sind genügend getrocknet, wenn sich auf der Unterseite ein heller Rand ge-

bildet hat  

 

Nicht zu lange backen  
 



Weihnachtsrap 
 
Daniele, Andrea und 
Bartosz haben einen 
Weihnachtsrap auf-
genommen. Mit dem 
QR-Code kann die-
ser am Handy ange-
hört werden.  
Viel Vergnügen! 

Letzte Seite 

Wie jedes Jahr haben alle 
Klassen etwas für die beiden 
Weihnachtsbäume im Dorf-
schulhaus und im Bodenschul-
haus gebastelt. Im Boden-
schulhaus steht sogar ein gros-
ses rotes Geschenk vor dem 
Baum, das in der Kirche bei 
der Roratemesse eine wichtige 
Rolle gespielt hat. Einige Bas-
telanleitungen für den Christ-
baumschmuck, der an den bei-
den Bäumen hängt, findet man 
in dieser Zeitung.   

Das Redaktions-
team der 3. Ober-
stufe wünscht allen 
Leserinnen und Le-
sern unserer Zei-
tung ein frohes 
Weihnachtsfest und 
alles Gute und viel 
Glück im 2023. 
Gerade noch recht-
zeitig zu Weih-
nachten wurde un-
sere Zeitung fertig. 
Viel Spass bei der 
Lektüre! 


