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Editorial
Ueli Werren, Reallehrer

Geld, das liebe...

In diesem Editorial schreibe ich 
zu einem Thema, über das man 
eigentlich nicht sprechen sollte, 
man sollte einfach genügend 
davon haben.
Und doch droht Geld zum wich-
tigsten, alles dominierenden 
Thema zu verkommen. Kein Tag, 
ohne neue (schlechte) Nachrich-
ten aus der Welt der Finanzen. 

Geld in der Geschichte

Vor ca. 8000 Jahren begannen 
die Menschen Waren auszutau-
schen. Je nach Gegend waren 
verschiedene Waren unterschied-
lich wertvoll. So war Salz, da es 
nicht überall vorkam, rasch ein 
sehr wertvoller Tauschgegen-
stand. Die Idee vom Tausch-
handel wird dank Tauschbörsen 
im Internet wieder neu belebt. 
Andererseits - was könnte unsere 
Dienstleistungsgesellschaft an 
realen Waren zum Tausch anbie-
ten?
2000 v. Chr. wurden die Gehäuse 
der Kaurischnecke als Zahlungs-

mittel verwendet. In einigen 
Ecken der Welt dienten sie bis 
ins 19. Jh. als Zahlungsmittel. Die 
Kaurimuschel war die erste inter-
nationale „Währung“. 
Im 7. Jahrhundert vor Christus 
wurden die ersten Münzen ge-
prägt. Dabei entsprach der Wert 
der Münzen dem Metallwert. 
Später entstanden Münzen, aus 
günstigeren Materialien.
8. Jahrhundert nach Christus
Jede Region in Europa hatte 
eigene Münzen/Währungen. Das 
erschwerte den Handel. Deshalb 
entstand in Westeuropa die erste 
überregionale Münze, der Denar. 
Sie enthielt einen genau festge-
legten Silberanteil und war somit 
fälschungssicher.
10. Jahrhundert 
Kaufleute in China wollten aus 
praktischen Gründen nicht mehr 
mit Metallmünzen bezahlen. Für 
den Wert der Münzen wurde 
Papiergeld gedruckt. Das Papier-
geld musste jederzeit wieder in 
Münzen getauscht werden kön-
nen. Das Papiergeld hatte also 
die nötige Deckung in Münzgeld.
Im 15. Jh. wurde in Spanien 

Papiergeld gedruckt. Nach und 
nach folgten andere europäische 
Staaten diesem Beispiel. Die Leu-
te waren aber sehr misstrauisch, 
weil das Papier, auf welchem die 
Geldscheine gedruckt waren, 
einen viel kleineren Wert hatte.
Wirtschaftskrise 1923
In Zeiten von Geldknappheit 
kommen die Staaten in Versu-
chung, mehr Geld zu drucken. 
Der Wert des Papiergeldes war 
nicht mehr mit Gold gedeckt. 
Früher oder später führt das zu 
einer Inflation. Extremstes Beispiel 
ist Deutschland um 1923. Eine 
Reichsmark war gerade noch ein 
Billionstel Dollar wert. 
1950 wurde die erste internatio-
nale Kreditkarte eingeführt.
Ab dem Jahr 2000 setzte sich der 
Zahlungsverkehr über das Internet 
durch.

„Geld regiert die Welt“ 

Geld ist ein Machtfaktor. Mit Geld 
lässt sich fast alles kaufen. Es 
können Waffen gekauft werden, 
Geld ist also Ursache von Kriegen 
und somit von unermesslichem 
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Leid. Menschen und Stimmen 
können gekauft werden, Geld 
ist also die Ursache von weltwei-
ter Korruption. 
Verfügt ein Staat über volle Kas-
sen, kann er seine Infrastruktur 
auf einem hohen Niveau halten, 
in ein gutes Bildungssystem inve-
stieren, seinen sozialen Aufgaben 
nachkommen... Geld ist in diesem 
Fall ein Segen für die Menschen.

„Geld verdirbt den Charakter“

Vielleicht könnte man besser sa-
gen, viel Geld verdirbt den Cha-
rakter. Nicht umsonst stimmen wir 
über Initiativen wie 1:12 oder die 
Abzocker ab. Viel Geld macht 
geldgierig.

Über das Geld gibt es unzählige 
weitere Redensarten und Sprich-
wörter. Hier noch ein paar weitere 
Beispiele:
„So geht es in der Welt, der eine 
hat den Beutel, der andre hat 
das Geld.“

„Pecunia non olet - Geld stinkt 
nicht.“ (Kaiser Vespasian zu sei-
nem Sohn Titus)
„O cives, cives quaerenda pecu-
nia primum est, virtus post num-
mos - O Bürger, Bürger, für euch ist 
der Gelderwerb das Wichtigste, 
die Tugend kommt erst nach den 
Talern.“ (Horaz)
„Zeit ist Geld.“
„Geld allein macht nicht glück-
lich.“ – „Geld allein macht nicht 
unglücklich.“

Geld und Schule

Geld beschäftigt selbstverständ-
lich auch die Lehrpersonen. So 
muss die Lehrerschaft mithelfen, 
die Pensionskassen zu sanieren. 
In welchem Ausmass dass das 
nach 2015 sein wird, steht noch 
in den Sternen. Optimisten spre-
chen von 1.5, Pessimisten von 
5 Lohnprozenten. Die Teuerung 
wird seit Jahren nicht mehr aus-
geglichen. Kindergärtnerinnen 
verdienen so wenig, dass der 

Beruf heute nicht mehr sehr 
attraktiv ist. Berechtigte Forde-
rungen scheitern stets an der 
schlechten finanziellen Situa-
tion des Kantons (die grosse 
Schuldenlast geht, man höre 
und staune, auf ein Bankde-
bakel zurück). Im Weiteren 
gehen in den Gemeinden die 
Steuereinnahmen zurück und 
die Belastungen steigen (So-
zialwesen und Verkehr). Der 
Druck auf die Schulen wird 
weiter wachsen und es ist klar, 
dass auch hier Abstriche zu 
machen sind. 
Tragen wir trotz recht trüben 
Aussichten Sorge zu unserer 
Schule. Die Schülerinnen und 
Schüler sind nicht schuld an 
der Misere. 

Freuen wir uns über eine 
Gemeinde, die alles für gute 
Rahmenbedingungen der 
Schule unternimmt!

Impressionen vom OL 2013
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Volksschule 4932 Lotzwil 

WEIHNACHTSFEIERN
INGENIIS 

Bleienbach 
Dienstag, 17. 12. 2013 um 19.30 Uhr in der Kirche Bleienbach. 
Die Kinder werden Lieder singen aus dem "Sing mit"-Konzert, an welchem 
sie Anfang Dezember in Solothurn teilnehmen. 
Dazwischen erzählen die Lehrkräfte eine Geschichte und wir zeigen 
passende Bilder von den Kindergärtelern gemalen! 
  
Rütschelen  
 
Mittwoch, 18. Dezember 2013 um 19.30 Uhr in der Turnhalle 
Grosser Adventskalender mit Darbietungen der SchülerInnen. 
Anschliessend Kaffeestube. 
 
Lotzwil 
 
Donnerstag, 19. Dezember 2013 in der MZH Lotzwil.  
Um 17 Uhr stellen die KG bis 4. Kl. das Bilderbuch „Der Sternenbaum“ vor. 
Um ca. 18.15 Uhr bieten die 5. – 9. Kl. Lieder und Gedichte dar. 
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10. Juni, Theater und Ausgra-
bungen

Um 08.15 Uhr haben wir uns 
im Schulhaus besammelt. Aus 
wettertechnischen Gründen 
blieben wir noch bis 09.00 Uhr 
im Schulhaus. Um 09.00 Uhr 
stiegen wir in den Bus und 
fuhren nach Lenzburg. Dort 
schauten wir uns das römische 
szenische Theater von Lentia 
an und führten ein paar Witze 
auf. Nach einer kleinen Pause 
fuhren wir weiter nach Vindo-
nissa. Fabian, 6. Klasse

Wir waren im Amphitheater. Im 
Amphitheater hatte es in der 
Römerzeit 11'000 Sitzplätze.  Es 
war das grösste Amphithea-
ter bei uns. Ein paar von uns 
haben auch gekämpft. Es gab 
auch einen Tribun. Wenn einer 
am Boden lag, hatte der Tri-
bun den Daumen hoch, dann 
durfte er weiterleben, aber 
Daumen runter bedeutete, 
dass er sterben musste. Remo, 
5. Klasse

Anschliessend besuchten 

wir einen Archäologen. Dort 
wo früher das Restaurant 
Linde war, graben sie nach 
römischen Sachen. Es ist für sie 
ein Glücksort, denn dort wo sie 
graben, war der Burggraben 
der Römer (zuerst kommt der 
Graben und dann die Mauer). 
Der Graben wurde von den 
Römern mit Müll aufgefüllt. 
Wohl weil er nicht am richtigen 
Ort war. Die Archäologen 
fanden: Münzen, Amphoren, 
kaputte Teller usw. Beim Aus-
graben wird mit Schaufel, 
Pinsel und Kelle gearbeitet. Es 
wird gemessen, gezeichnet 
und fotografiert. Auf dem Aus-
grabungsgelände mussten wir 
einen Helm aufsetzen. Kiran, 4. 
Klasse

Anschliessend fuhren wir auf 
den Parkplatz neben dem Le-
gionärslager. Als wir die Ruck-
säcke in den Schliessfächern 
verstaut hatten, gingen wir an 
die Aare. An der Aare sahen 
wir die Schweizer Armee, 
wie sie eine Schwimmbrücke 

zusam-
men-
räum-
te, 
wäh-
rend 
andere 
mit den 
Marine-
schnell-
booten 
herum-
fuhren 
und 
trai-
nierten. 
Nach-
dem 

wir das gesehen hatten, 
machten wir noch ein paar 
Gladiatorenkämpfe. Ich war 

zum Beispiel der Retiarius, be-
waffnet mit Dreizack und Netz 
und trat gegen Fabian an, 
er war mit Gladius und Schild 
bewaffnet. Danach gingen wir 
ins Legionärslager. Manuel, 5. 
Klasse

Die Legionsrekruten

Gleich beim Empfang erklärte 
uns Immunis Rochus, was auf 
uns zu komme: Die Legionäre 
sind sehr diszipliniert. Wenn 
jemand etwas falsch macht, 
müssen alle Liegestütze ma-
chen. Im Ganzen mussten 
wir etwa 80 Liegestütze ma-
chen! Wir lernten alles über 
den Legionär: Das Kämpfen, 
Kochen und die Ausrüstung. 
Am Abend fragte uns Rochus, 
ob wir schon müde seien.  Die 
meisten sagten nein und so 
sassen wir noch ans Lager-
feuer. Etwa um 10 Uhr gingen 
wir ins Bett, aber wir mussten 
schon um 7 Uhr aufstehen. 
Am Morgen gingen wir dem 
Zenturio sein Haus anschauen. 
Celine, 5. Klasse

Unternehmen RAPAX
Römertage der Mittelstufe Rütschelen in Vindonissa
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Die Legionäre wurden hart 
bestraft, zum Beispiel mit Lie-
gestützen, rennen, den Löwen 
zum Frass vorwerfen usw. Wir 
mussten immer 10 Liegestützen 
machen. Doch manchmal 
zählte Gaius von sechs rück-
wärts und dann wieder vor, 
das fand ich fies! In den zwei 
Tagen mussten wir alle etwa 
80 Liegestütze machen! Wir 
mussten aber auch kämpfen 
lernen. Zuerst gegen einen 
Holzpflock, dann gegeneinan-
der. Die Rütscheler gewannen 
haushoch gegen die Klasse 
aus Fislisbach. Patrick, 6. Klasse

Zum Abendessen gab es Puls. 
Puls ist ein Getreidebrei mit 
Gemüse und Fleisch. Natür-
lich mussten wir die Puls auch 
selber kochen. Die erste Grup-
pe war für das Schnippeln 
des Gemüses und des Fleischs 
zuständig. Die zweite Gruppe 
musste das Korn mahlen, aus 
dem wir am nächsten Morgen 
die Brötchen buken.  Die dritte 
Gruppe war für die Wasserver-
sorgung zuständig. Getreide, 
Fleisch und Gemüse werden 
in einem Topf mit Wasser und 
Salz (früher Liquamen, ver-
gammelte Fischsauce) ge-
kocht. Jeder musste die Puls 
probieren. Dazu konnte man 
Landjäger und Käse haben. 
Die Puls konnte man noch mit 
Liquamen abschmecken. Die 

Puls schmeckte jedem anders. 
Manche liebten sie, andere 
hassten sie... Eli, 6. Klasse

Wir übernachteten im Kontu-
bernium (römische Kaserne) 
auf Strohmatratzen. Diese 
Strohmatratzen sind sehr hart 
und unbequem! Es schliefen 
immer acht Kinder in einer 
Kontubernie. Es schliefen vier 
Kinder unten und vier Kinder 
oben.  Wir schliefen nicht viel 
und lang. Wir wurden genau 
um 07.00 Uhr geweckt und 
hatten dann 30 bis 45 Sekun-
den Zeit um uns anzuziehen! 

Lina, 4. Klasse

11. Juni, Legionärs-
pfad

Als wir alles ein-
gepackt hatten, 
gingen wir zum 
Museumsshop und 
mussten warten, 
weil die Kinder von 
Fislisbach vor uns 
waren. Herr Beck 
ist voraus gegan-
gen und alle Kinder 
hintennach. Als wir 

an der Kasse waren,  bekam 
jeder Gruppenchef einen 
Legionärstornister mit einer 
Flasche und einem Massstab, 
eine Karte und einen Pass, auf 

dem man Antworten aufrub-
beln konnte. Jeder bekam 
noch Kopfhörer und einen 
Audioguide. Jetzt ging es ab, 
in die Zeitmaschine. Leandro, 
6. Klasse

In der Zeitmaschine schick-
te uns ein Erfinder ins Jahr 14 
nach Christus zurück. Ein Zen-
turio sagte uns, dass die Römer 
im Lager von Vindonissa fast 
kein Wasser mehr hätten. Der 
Wassergott Neptun sagte, er 
gebe uns erst wieder Wasser, 
wenn wir ihm etwas opfern. Als 
er fertig erzählt hatte, begann 
der Legionärspfad. Melanie, 5. 
Klasse

Unsere Aufgabe war es, dem 
Gott Neptun ein Fläschchen 
mit einem besonderen Was-
ser zu bringen. Wir hatten ein 
Quartett, auf dem Fragen 
standen und eine Faltkarte. 
Wir hatten aber auch ein Ge-
rät, mit dem man etwas hören 
konnte, wenn man auf einem 
bestimmten Punkt stand. 
Danach erzählte uns ein Gott 
etwas über die Römer. Wenn 
wir es fertig gehört hatten, 
mussten wir die Fragen lesen. 
Wussten wir die Frage, mussten 
wir auf der Faltkarte die rich-
tige Antwort aufrubbeln. Aber 
wenn man davor in der Rö-
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merkaserne geschlafen hatte 
und gut aufgepasst hatte, 
was Rochus und Gaius erzähl-
ten, wusste man die meisten 
Fragen auswendig. Der Legi-
onärspfad hat riesigen Spass 
gemacht. Adrian, 5. Klasse

Als wir auf dem Legionärs-
pfad waren, haben wir von 
ganz vielen Göttern gehört, 
z.B. Merkur, Mars, Diana, dem 
Weingott Bachus, dem Toten-
gott und Neptun. Sie machten 
immer Witze, aber nicht alle, 
Diana sagte die ganze Zeit: 
„Wasser, Wasser...!“ Merkur war 
betrunken und behauptete 
der Weingott sei sein bester 
Freund. Patricia, 4. Klasse

Römermuseum Brugg

Unsere Führerin war Frau 
Schafflützel. Zuerst zeigte sie 
uns an einem Modell, wie das 
Legionslager Vindonissa früher 
ausgesehen hat. Sie zeigte 
uns, wo die Kasernen, Tempel, 
Thermen und Tavernen stan-

den. Die Stadt hatte vier Tore: 
Das Ost-, das Süd- und das 
Westtor waren Eingänge. Beim 
Nordtor war ein ganz steiler 
Abhang. Durch das Nordtor 
haben die Römer ihren Müll 
hinunter geworfen. Dieser Müll 
wird jetzt ausgebuddelt und 
die gefundenen Sachen kom-
men ins Museum. Nach diesen 
Informationen konnten wir 
noch ein Blatt mit Fragen zum 
Modell lösen. Leonie, 5. Klasse

Im Museum hatte es zwei Legi-
onäre. Es waren nur Puppen, 
die so angezogen waren. Ein 
Legionär war der Zenturio. Den 
erkennt man am Rebstock, 
am quergestellten Federbusch 
und am Gladius, den er links 
trägt. Der Zenturio hat gera-
de etwas notiert. Legionär 
und Zenturio trugen einen 
Schienenpanzer. Der Legionär 
hatte sein Scutum, das heisst, 
den Schild, in eine Lederhülle 
eingepackt. Er hatte auch 
einen Gladius. Mit dem stach 

er im Kampf zu. Wenn er damit 
zuschlug, brachte das nichts. 
Mir hat der Zenturio ein biss-
chen besser gefallen. Thomas, 
4. Klasse; Nadja, 5. Klasse

Nach den Legionären sind wir 
zu den Göttern gegangen. Wir 
bekamen auch dort wieder 
ein Blatt zum Ausfüllen. Man 
musste die Namen von Göt-
tern herausfinden und wofür 
sie zuständig waren. Als alle 
fertig waren, mussten wir zu 
einem Spieltisch gehen, der 
war aus Stein. Dann durften 
wir eine Wachstafel anfassen, 
die 2'000 Jahre alt war. Aber 
wir durften nicht alles anfas-
sen, weil es zerbrechlich war. 
Diese Sachen haben sie alle 
ausgegraben. Wir durften auf 
dem Tisch spielen. Die Führerin 
fragte: “Möchte jemand noch 
ins Horn blasen?“ Danach 
gingen wir noch runter ins Horn 
blasen. Man konnte dort auch 
noch Gegenstände der Römer 
kaufen. Colin, 6. Klasse
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Landschulwoche der 5. / 6. Kl. C1 und C2 Lotzwil in Bellwald

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montag, 19.8.13    
Um 8.00 Uhr sind wir in Lotzwil  gestartet. Die meisten freuten sich auf die 
Landschulwoche, doch bei einzelnen war die Stimmung traurig, ein paar Kinder und 
einzelne Eltern mussten sogar weinen. Die Lehrer waren schön verteilt im Car, damit 
wir keinen Unsinn machen konnten. Der Car war von Reist Reisen. Der Carchauffeur 
war sehr nett und lustig.  
 
Wir fuhren so: Lotzwil–Kirchberg–Bern–Freiburg-Montreux. 
In Montreux machten wir eine Pause beim Schloss 
Chillon. 
 
In einer Stunde besichtigten wir das Schloss Chillon 
merheitlich von innen. Im Keller des Schlosses sah 
man Vorräte zum Beispiel Käse, Würste, Brot, 
Karotten, Blumenkohl und Tomaten. Gerade beim 
Keller war noch das Gefängnis. Im Gefängnis sah 
man einen Galgen, ein kleines Loch, wo man 
wahrscheinlich das Essen raus gab. Es hatte blanke 
Felsen wo die Leute gefoltert worden waren oder 
geschlafen hatten. Wir sahen noch einen Eisenring, 
der aussah wie ein Hundehalsband, aber das 
Halsband war nicht für Hunde gedacht sondern für 
Gefangene um sie zu foltern. Im oberen Stock 
befanden sich die Schlafräume. Dort waren Betten und wenige Tische. Es gab noch 
Innenhöfe. Auf der gleichen Etage wie die Schlafräume war noch der grosse 
Festsaal. Im Festsaal war ein riesiger Tisch mit  etwa15 Stühlen. Danach kauften wir 
noch Postkarten beim Souvenirshop. Vor der Weiterfahrt haben wir neben dem 
Schloss noch unser Mittagslunch gegessen.  
Später sind wir weitergefahren. Die Weiterfahrt war so: Montreux-Martigny-Sion-
Visp-Brig-Führgangen und noch eine kurze, steile Strecke Fürgangen-Bellwald.  
Endlich waren wir da! 
Robin, Simon 
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Montag    19.8.13   
Als wir in Bellwald angekommen waren, mussten wir alle  Sachen ins Lagerhaus  
tragen. Zum Beispiel die Esswaren, die Küchensachen und unser Gepäck.  
Dann haben wir unser Gepäck ins Zimmer getragen und alle Sachen im Zimmer 
eingerichtet. Wir durften noch spielen bis Frau Bürki uns abholte, um das Dorf 
anzuschauen. Im Dorf gingen wir in den Volg. Fast alle kauften Karten. Es gab dort  
eine Karte, auf der unser Lagerhaus drauf war. 
Dann spazierten wir durch den Weiler Ried wider zum Lagerhaus zurück. 
Und danach schrieben wir Tagebuch und Karten. Herr Ammann hatte ein  
typisches Walliser Apéro vorbereitet: Käse, und Walliserbrot mit einem typischen 
Walliserdrink. Bis zum Znacht konnten wir noch etwas Spielen. 
Um 18.30 gab es das Essen: Pommes frites mit Fleischkäse und Salat.  
 

Es war sehr lecker! Danach spielten 
wir Spiele mit den Lehrern. Wir 
haben Ligretto und noch viel viel 
mehr Spiele gespielt. Nach dem 
Spielabend zeigte Herr Ammann 
Bilder von seinen Bergtouren.  
Bevor wir um 21.45 Uhr im Bett sein 
mussten, gab es noch Schoggi- und  
Zitronenkuchen zum Dessert. Um 
22.00 Uhr war Nachtruhe. 
Fabienne, Tanja 
 
 
 

 
 
Dienstag, 20.8.13 
Am Dienstag hat jemand in unserem Zimmer früh am Morgen geschnarcht. Später 
um 07:15 sind wir alle aufgestanden. Wir haben uns alle frisch gemacht und dann 
sind nach unten frühstücken gegangen. Nach dem Frühstück haben wir unseren 
Lunch eingepackt. Wir sind in 5 verschiedenen Gruppen zur Gondelstation 
gegangen, weil nur 8 Personen in einer Gondel Platz hatten. Während wir unten im 
Tal auf den Zug warten mussten, haben wir mit Frau Bürki Regula und Frau 
Leuenberger ein Spiel gespielt. Nachdem wir das Spiel beendet hatten, kam der Zug. 
Wir sind in einem Kehrtunnel gefahren.  

 
In Betten sind wir ausgestiegen und 
mit einer anderen Gondel auf die 
Bettmeralp gefahren. In der Gondel 
hatten 117+1 Person Platz. Als wir 
oben angekommen waren, hatten wir 
einen kleinen Spaziergang durchs 
Bergdorf gemacht. Nach dem 
Spaziergang haben wir wieder eine 
Gondel genommen. Immer 8 
Personen hatten in einer Gondel Platz. 
Wir sind bis zum Bettmerhorn  
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hochgefahren. Es machte grossen Spass in der Gondel. Einige von uns haben sogar 
Murmeltiere gesehen! Endlich waren wir beim Aletschgletscher angekommen! Es 
war wunderschön dort oben zu stehen und den Aletschgletscher zu bestaunen. 
Nachher sind wir runter gewandert und haben dort unseren Lunch  gegessen. Wir 
haben auch sehr viele Kristalle 
gefunden. Nach dem Essen haben 
wir Fotos gemacht, um sie später 
im Schulhaus aufzuhängen. Wir 
haben unsere Rucksäcke gepackt 
und sind bis zum Bettmersee 
weitergewandert. Es war ein 
bisschen mühsam. Nach 
eineinhalb Stunde sind wir beim 
Bettmersee angekommen. Wir 
haben da etwa 30  Minuten Pause 
gemacht. Später haben wir  im 
Dorf beim Coop angehalten, um 
eine Glace zu kaufen. Nachher 
sind wir wieder bis zum 
Gondelstation zurückgelaufen. Später mussten wir wieder den Zug nehmen und 
dann noch mit der Gondel von Fürgangen nach Bellwald fahren. Diese Schulreise 
hat uns sehr gut gefallen! 
Von Ruth und Djellza  
 
 
 
 
Dienstagabend 
Um 18:00 Uhr waren wir alle zurück im Lagerhaus. Die meisten hatten dann 
geduscht und das Tagebuch geschrieben. Weil Nathanael Geburtstag hatte, war der 
Tisch so schön gedeckt. Als Deko gab es 
Luftschlangen, Kerzen und glänzende 
Glasperlen. Zum Abendessen gab es 
leckeren Kartoffelstock, Pouletfleisch und 
Gemüse. Nach dem Abendessen hatten 
wir noch ein bisschen Freizeit. 
Am Abend spielten wir ein Quiz in drei 
Gruppen. Beim Quiz hatte es 
verschiedene  Themen und die waren 
Math, Deutsch, Tiere, Sport, Franz, 
Geographie und Pflanzen. Die Fragen 
konnte man selber wählen und in der 
Gruppe nach der richtigen Antwort suchen. 
Nach dem Quiz gab es als Dessert pro Tisch einen ganzen Turm aus Glace, 
Merinque und Mikadoschokolade. Dann war es Zeit zum Schlafen gehen. 
Raphael 
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Mittwochmorgen, 21.8.13 
 
Am Mittwoch sind wir um 7.30 Uhr 
aufgestanden und haben um 
8.00Uhr unten im Esssaal 
gefrühstückt. Als wir fertig gegessen 
hatten, hatten wir um 9.15 Uhr Math 
und Französisch gemacht. Später 
sind wir draussen lesen gegangen. 
Plötzlich kam Herr Amman und hat 
mich, Umutcan , Robin und Qendrim 
geholt, weil wir beim Feuer helfen 
durften. Wir mussten dünne und 
kleine Holzstöcke suchen. Später 
mussten wir die Schüsseln von der 
Küche holen und die leckeren Cervelas. Während das Feuer aufheizte und Herr 
Ammann den Teig für das Schlangenbrot vorbereitet hatte, durften wir noch ein 
wenig Volleyball spielen. Später halfen wir Herrn Ammann  Tomaten schneiden und 
Karotten schälen und auch schneiden. Später mussten wir die Cervelas auspacken. 
Als wir fertig waren mit dem Auspacken, konnten wir wieder Volleyball spielen, aber 
dieses Mal eine ganze spassige Stunde! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während der ganzen Stunde hat Herr Ammann draussen die Tische gedeckt und 
noch Sachen vorbereitet wie den Tee, das Wasser und sonstiges. Später haben Herr 
Herzig und Frau Bürki uns alle zum Mittagessen gerufen. Herr Ammann hat uns 
erklärt wie wir den Teig um den selbstgesuchten Stecken wickeln  

sollen. Anschliessend hielten wir die 
Stecken über die Glut. Zuerst haben wir 
das Schlangenbrot gegessen und 
nachher erst die Cervelas. Zum Dessert 
gab es eine süsse leckere 
Schoggibanane.  Sie war so lecker! Als 
wir fertig gegessen hatten, spielten wir 
alle noch Volleyball. Die Landschulwoche 
hatte sehr grossen 
Spass gemacht, vor allem das 
Volleyballspielen!   
Lavdmir Umutcan 
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Mittwoch Nachmittg 
Am Mittwochnachmittag hatten wir einen Fotoparcours. Ivan und ich waren 
zusammen in einer Gruppe. Da mussten wir Sachen rausfinden. Um die Fragen zu 
beantworten, durften wir Einheimische befragen. Wir sahen zum Beispiel auf einem 
Bild einen Berg. Zu dem Bild war die Frage: „Wie heisst der Berg und wie hoch ist 
er“.  
Später gingen wir noch Volleyball spielen, bis es das Znacht gab. Es gab Spaghetti 
mit verschiedenen Saucen. Nach dem Znacht schauten wir noch einen Film. Er hiess  
„cool runnings“. Es ging um einen Jamaikaner, der bei der Qualifikation für die 
Kategorie „Sprinter“ bei den olympischen Spielen mitmachte. Der Läufer vor ihm fiel 
um, dann fielen dieser Jamaikaner und ein anderer  auch noch um. So kamen die 3 
nicht zu den olympischen Spielen, aber sie wollten das so fest. Deshalb ging der 
Jamaikaner zu dem Präsident und da sah er ein Bild von seinem Vater mit dem 
besten Bobfahrer. Dieser ehemalige Bobfahrer lebte auch auf dieser Insel. So 
gründeten sie die erste jamaikanische Bobmannschaft. Während der Olympiade 
hatte der Jamaikaner den Schweizern zugeguckt. Und die sagten: „Eis, zwöi, drü!“ 
dann haben die Jamaikaner das auch gesagt, doch sie fanden sie brauchten ihren 
eigenen jamaikanischen Style. So haben sie beim Start gesagt: „Spürt den 
Rhythmus, spürt die Musik dieser Bob fährt uns zum Sieg.“  
Nach dem Film gab es noch ein Dessert. Es war eine Quarktorte von Robins Mutter, 
Die Torte war leider auf dem Weg zusammengefallen. Da hat Herr Ammann 
improvisiert und einen Mix gemacht mit Glace und m&m`s. Ich und Marc hatten es 
nicht so gern. 
Ivan und Marc 
 
Donnerstag, 22.8.13 
Am Donnerstag war die Tagwache um 7.30 Uhr. Wir standen auf und zogen uns an. 
Später liefen wir die Treppe runter – man roch schon die leckere Züpfe! Wir sassen 
an den Tisch und genossen den leckeren Zopf, den Herr Ammann gebacken hatte. 
Es war so lecker mit dem 
Aufstrich von Konfitüre und 
Nutella. Nach dem Frühstück 
zogen wir uns an und putzten 
die Zähne. Danach machten 
wir uns bereit auf die 
Wanderung auf die Alp 
Richenen. Wir wanderten fast 
2 Stunden den Berg hinauf. 
Oben auf der Alp assen wir 
unser Mittagessen. Herr 
Ammann hat für uns einen 
leckeren Lunch gemacht. Wir 
sahen Baby Frösche und 
kleine Fischlein im Bergsee. 
Später spazierten wir zum 
Lagerhaus zurück. Auf dem Weg fanden wir ganz besondere Steine, wir nannten sie 
Kristalle. Ein paar Kinder fanden ganz durchsichtige Steine.   
Von Léa und Leontina.  
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Donnerstag 22.8.13 Teil 2  
Nach der Wanderung auf die Alp Richinen spazierten wir gelassen zur 
Minigolfanlage, wo wir ein kleines Turnier 
veranstalteten. Franzisca, Chiara, Zoe 
und Frau Regula Bürki waren in einer 
Gruppe. „Es hatte allen Spass gemacht“, 
fand Zoe. In dieser Gruppe gewann Frau 
Regula Bürki, zweite Chiara, dritte wurde 
Zoe und auf dem 4. Rang  befand sich 
Franzisca. In einer anderen Gruppe 
waren Herr Herzig, Natalie, Mattia, Simon, 
Raphael und Stefanie. „Wir hatten viel zu 
lachen“, bestätigte Stefanie Zoes  
Aussage. Zum Beispiel, dass Stefanie 
den Ball statt ins Loch in den Bach 
eingelocht hatte und Herr Herzigs Sprüche waren die Auslöser von heftigen 
Lachanfällen der Gruppe. So kam es, dass die Gruppe als letzte zurück zum Haus 
kam. Wir setzten uns an einen Tisch und schrieben die Aufsätze in unsere 
Tagebücher. Nach den Aufsätzen spielten wir ums Haus, gingen duschen oder 
halfen Herrn Ammann in der Küche. Ungefähr um 18.30Uhr verspeisten wir draussen 
Pizza. Nachdem wir uns mit der leckeren Pizza den Bauch vollgeschlagen hatten, 
räumten wir alles zurück in die Küche. Später um 19.30Uhr machten wir drei 
verschiedene Spiele. Anschliessend gab es falsche Spiegeleier. Zum Schluss gingen  
wir nach oben, machten uns bettfertig und legten uns dann schliesslich auch zum 
schlafen hin. 
Natalie, Stefanie und Zoe     
 
 
Freitag  23.8.13 
Am Freitag mussten wir um 7.00 Uhr aufstehen. Später gingen wir runter und haben 
ein herrliches Frühstück gegessen. Nach dem Frühstück haben wir unsere Zähne 
geputzt und unsere Koffer gepackt. Anschliessend mussten wir das Ferienhaus 
putzen. Jeder bekam eine Aufgabe was er putzen soll. Mattia musste das Zimmer 
wischen. Qendrim musste die Dusche 
putzen. Nachdem wir geputzt hatten, 
durften wir draussen Volleyball spielen 
und andere Sachen. Als wir draussen 
waren, haben wir ein Mittagspicknick 
gemacht. Wir haben Brot mit 
Wienerwürstchen und Landjäger 
gegessen. Um 11:30 Uhr haben wir das 
Gepäck in den Car verladen. Nach dem 
Verladen sind wir losgefahren in Richtung 
Grimselpass. Es hatte viele Kurven, 
deswegen wurde es 2 Kindern schlecht. 
Auf dem Grimselpass haben wir 
angehalten und durften etwas essen. Später sind wir wieder losgefahren und kamen 
bei Innertkirchen- Meiringen- Interlaken- Thun, Bern- Kirchberg vorbei. Pünktlich um 
16:00 Uhr kamen wir in Lotzwil an und durften unsere Eltern empfangen. 
Mattia, Qendrim 
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Herbstbummel Rütschelen und Bleienbach
Wie in den vergangenen Jahren gingen die Schülerinnen und Schüler von Rütschelen und Bleien-
bach gemeinsam auf den Herbstbummel.
Die Klassen wanderten aus verschiedenen Richtungen zur Hornusserhütte von Bleienbach. Dort 
wurde gespielt, gebrätelt, gegessen, geplaudert, gelacht und vor allem viele Wespen ver-
scheucht!
Zu Fuss (Bleienbacher) und mit Ross und Wagen (Rütscheler) ging es nach dem 
Mittagessen wieder heimwärts.

Der Herbstbummel aus der Sicht der Kindergärteler von Bleienbach:

„ Das Wandern war ganz toll. Ich liebe lange Wanderungen. Wir kamen ganz weit.“
( Aimée, Ilona, Lena, Noemi, Celina)

„Das Bräteln und das gemeinsame Essen waren schön. Ich hatte viele feine Sachen dabei.“ 
(Luan, Mauri, Joelle, Kilian)

„Das Bächli mit der Brücke hat mir gefallen. Die langen Brücken beim Sängeliweiher  waren span-
nend.“ (Franca, Kellan)

„Wir konnten lange spielen im Wald. Wir sprangen ganz schnell und waren laut. Im Wald war es 
schön, wir haben viele Spiele gemacht.“ (Lucas, Luca, Jana)

„Die Wespen waren ganz schlimm. Eine hat mich gestochen. Das hat mir gar nicht gefallen.“ 
(Jana)
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 TERMINE / VORSCHAU
LOTZWIL 
• 23. 11. 2013 Stadtlauf Langenthal
• 25. 11. 2013 Morgen schulfrei
• 28. 11. 2013 Papiersammlung
• 19. 12. 2013 Weihnachtsfeier
 

RÜTSCHELEN
• 23. 11. 2013 Stadtlauf Langenthal
• 25. 11. 2013 Morgen schulfrei
• 28. 11. 2013 Papiersammlung
• 18. 12. 2013 Weihnachtsfeier

BLEIENBACH
• 23. 11. 2013 Stadtlauf Langenthal
• 25. 11. 2013 Morgen schulfrei
• 28. 11. 2013 Papiersammlung
• 17. 12. 2013 Weihnachtsfeier

Nächste Nummer: Donnerstag, 16. 01. 2014 • Redaktionsschluss: Donnerstag, 20. 12. 2013

Wir wünschen allen EinwohnerInnen von
Rütschelen, Bleienbach und Lotzwil

frohe Festtage und
einen guten Rutsch ins 2014!

Die aktuellsten Berichte und Termine finden Sie immer auf unserer 
Schulwebsite:

www.schulelotzwil.ch


