
LOTZWILER SCHULZEITUNG                                     6. Jahrgang  Nr. 22 1

Editorial
Gerhard Käser, Klassenlehrer R8

 E - Mail Adresse:  schulzeitung@schulelotzwil.ch / Webseite: www.schulelotzwil.ch

Seite

SCHULZEITUNG

4932 Lotzwil • 3368 Bleienbach • 4933 Rütschelen
VOLKSSCHULE LOTZWIL

Nr. 4     November  2015

Inhalt             Seite

Editorial .......................................1

S p e z i a l
N u m m e r
L a n d s c h u l -
w o c h e n  2 0 1 5
Termine / Impressum....................16

„Schöne Ferien!“

So tönt es jeweils, wenn die Eltern mir 
ihre vollbepackten Kinder liebevoll 
anvertrauen, damit ich mit ihnen 
eine Lagerwoche verbringen darf. 

Ferien? 

Die Eltern denken in diesem Mo-
ment wohl an die eigene Situation, 
kommt es doch vor, dass wir manch-
mal gerade sämtliche Kinder einer 
Familie mitnehmen. Schöne Ferien, 
liebe Eltern!...

Nein, Ferien sind diese Lagerwo-
chen für mich in der Tat überhaupt 
nicht. Eine gute Vorbereitung ist 
aufwändig, die Verantwortung 
während der Woche kann zuweilen 
belastend wirken und auch die 
Nachbearbeitung ist zeitintensiv. 

Nichtsdestotrotz: Wir brauchen 
diese Lagerwochen! Wenn wir in 

den Medien über Resultate und 
Statistiken der heutigen Kinder/
Jugend informiert werden, wenn 
wir von individuellen Pisa-Studien, 
individuellen Einstufungstests und 
individuellen Frühförderungen 
hören, fehlt da nicht etwas? Wo 
bleibt hier der Mensch? Lässt sich 
das Wichtige in einem Menschen 
wirklich einstufen? 

Was sagt eine Pisa- Studie bezüglich 
des Verhaltens in der Gemeinschaft 
aus? Genau, nichts. Wir müssen auf-
passen, dass wir in der Schule keine 
bloss nur noch individuell funktionie-
renden Maschinen „produzieren“ 
wollen. Die Arbeitswelt, in welche 
unsere Kinder schon bald einmal 
eintauchen werden, ist wichtig und 
zugleich schwierig; darauf bereiten 
wir unsere Schülerinnen und Schüler 
gewissenhaft vor.
Der Entwicklung sozialer Kompe-
tenzen, welche übrigens auch in 
der Arbeitswelt immer mehr gefragt 

sind, aber vor allem das Privatleben 
ausserhalb unseres Arbeitslebens 
in entscheidendem Masse beein-
flussen, gilt unsere Aufmerksamkeit 
ebenfalls. 

Um sich diese Kompetenzen 
anzueignen, eine Gemeinschaft 
zu erleben und ein Zusammen-
gehörigkeitsgefühl entwickeln zu 
können, brauchen wir offene Unter-
richtsformen, Exkursionen, Reisen 
und eben Lagerwochen. Darum 
haben wir uns letzten Frühling 
entschieden, mit sämtlichen vier 
Oberstufenklassen im August 2015 
in Landschulwochen zu fahren. Das 
gleiche Vorhaben realisierten die 
5. und 6. Klassen.  

Diese Ausgabe der Schulzeitung 
steht ganz im Zeichen dieser Ak-
tivitäten.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim 
Lesen!

Auf unserer Schulwebsite hat es in der Foto Gallery 
viele Fotos von allen Landschulwochen!
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Montag, 17.8.2015 

Kurz vor 8 Uhr verabschiedeten wir uns von den Eltern und wir fuhren mit 
einem Car und mit einem kleinen Bus los. Es war eine coole Fahrt. Nach 
etwa zwei Stunden sind wir am Genfersee beim Schloss Chillon 
angekommen. Vor dem Schlossbesuch haben wir noch etwas gegessen. 
Zuerst schauten wir uns das Schloss von aussen an, dann gingen wir 
hinein. Alle, die einen Fotoapparat dabeihatten, machten viele Fotos.  
Am See assen wir vor der Weiterfahrt noch unser Mittagspicknick. Nach 
zwei Stunden Aufenthalt fuhren wir weiter in Richtung Martigny. Wir 
haben in Martigny noch ein cooles Labyrinth mit Rutschbahnen und 
sonstigen Dingen gesehen. Um 14.20 sind wir in Bellwald angekommen. 
Wir nahmen unsere Koffer und gingen zum Lagerhaus. Das Lagerhaus 
gefiel uns sofort gut und die Umgebung ist voller Natur. 

Taner, Cédric und Patrick 

Nachdem wir angekommen waren und uns das Lagerhaus angesehen hatten, konnten wir unsere Zimmer beziehen. Wir hatten 
sehr gute Zimmer mit Doppelbetten. Manche Zimmer hatten sogar einen Balkon. 
Später machten wir einen Spaziergang durch das Dorf und zum Weiler Ried. Es war sehr schön. Nachher gab es vor dem 
Lagerhaus ein Apéro mit Walliser Brot, Hobelkäse und Zitronensirup. Das 
Walliser Brot schmeckte besser als es aussah. 
Danach spielten einige Fussball und anschliessend mussten wir im 
Tagebuch über diesen tollen Tag schreiben. Später gingen wir duschen 
und dann gab es das Abendessen. Es gab Fleischkäse mit Pommes und 
Salat. Es war sehr lecker. Als wir satt waren, spielten wir noch ein paar 
Spiele und assen Kuchen. Wir spielten Hornochs, Uno, Ligretto, 
Bauernkrieg, Billy Biber und Tschau Sepp. Dann machten wir uns parat fürs 
Bett. Um 22 Uhr war Nachtruhe. Es dauerte eine Weile bis wir alle 
eingeschlafen waren. 

Fabian, Mathias und Noa 

Dienstag, 18.8.2015 

Claudine hatte Geburtstag. Wir schenkten ihr eine Karte. Zum Frühstück 
gab es frisches Brot, Nutella, Honig, Konfitüre, Butter, Müesli, heisse Schokolade und Orangensaft. 
Nach dem Zähneputzen, Aufräumen oder Abtrocknen hatten wir einen Schulblock NMM. Wir schauten uns die verschiedenen 
Höhenstufen an und mussten Bilder an der richtigen Stelle einkleben. 

Um 11 Uhr starteten wir eine lange Wanderung: Wir gingen 
nach Niederwald, Mühlebach zur Hängebrücke. Die 
Hängebrücke ist 280 m lang, 92 m hoch und 1,4m breit. 
Die Brücke hat gewackelt. Die Aussicht war sehr schön. 
Einige hatten Angst vor der Höhe, aber alle haben es 
geschafft! 
Anschliessend assen wir das Schnitzelbrot. Diejenigen, die 
eine Blase oder sonst etwas hatten, durften mit der 
Gondel hochfahren, die anderen mussten wieder nach 
Bellwald zurückwandern. Wir wanderten insgesamt etwa 
3½ Stunden. Es war anstrengend.  

Carmen und Janine 

Beim Wandern zur Hängebrücke bin ich auf dem Kies 
ausgerutscht und habe mein Knie verdreht. Das tat sooo 
weh! Als wir den Lunch gegessen hatten, mussten wir 
wieder nach Bellwald zurücklaufen. Mir tat das Knie so 
weh, dass ich weinen musste und ich konnte fast nicht 
mehr gehen. So durfte ich zusammen mit Frau Volkart 

auch mit der Gondel hochfahren. Die andere Gruppe, die vor uns in der Gondel waren, staunte, weil ich so schnell beim 
Lagerhaus war. Alle anderen kamen nämlich erst nach einer Stunde. 
Joy 

Landschulwoche der beiden 5. / 6. Klassen Lotzwil
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Als wir wieder beim Lagerhaus waren, gingen einige duschen und viele spielten noch ein bisschen draussen. Später mussten alle 
reinkommen und Tagebuch schreiben von diesem Tag. Zum Abendessen gab es Kartoffelstock mit Pouletfleisch und Karotten 
und Erbsen. Mmm, das schmeckte lecker! Die Küchengruppe musste noch abtrocknen. Danach mussten alle lesen, aber einige 
schwatzten immer. 
An diesem Abend war Spielabend. Wir spielten in 4 Gruppen ein Punktequiz. Alle hatten rote Köpfe und waren müde. Nach 
dem Quiz gab es zum Dessert einen „Glaceturm“. Alle stürzten sich wie wild auf die Glace! Das Dessert war sehr, sehr lecker! 
Danach mussten wir Zähneputzen gehen. Die meisten wollten schlafen, aber weil das Haus sehr ringhörig ist, konnten wir nicht 
einschlafen. Doch plötzlich wurde es still und es blieb ruhig bis am nächsten Morgen. 

Sara und Ramona 

Mittwoch, 19.8.2015 

Wir sind erst um 7. 30 
Uhr 
aufgestanden und 
h a b e n u n s 
angezogen. Es hat ein 
f e i n e s Z m o r g e 
gegeben. Nach dem 
Frühstücken hatten wir 
e i n e n e r s t e n 
Schulblock. Wir hatten 
NMM und rechneten 
mit einem Faden die 
D i s t a n z v o n d e r 
gestrigen Wanderung 
aus.  

Eine Stunde später sind einige Kinder mit Herrn 
Herzig ins Dorf gegangen, um Karten oder 
andere Kleinigkeiten einzukaufen. Die anderen 
sind im Haus geblieben und haben gesungen 
und Spiele gespielt. Weil das Wetter nicht so gut 
war, mussten wir drinnen das Mittagessen essen. 
Es gab Cervelat, Brot, Karotten und Tomaten und 
zum Dessert eine Schoggibanane.  

Nadine und Natalie 

Nach dem Mittagessen mussten wir vor das Lagerhaus kommen, damit wir den Start vom Fotoparcours nicht verpassten. Nach 
einer kurzen Erklärung ging der Parcours los. Das Ziel war, dass man die Fragen auf dem Blatt beantworten kann und als Hilfe 
gab es zu den Fragen Bilder. Wir haben das Dorf erkundet und viele alte Häuser gesehen. Bei unserer Gruppe hat es leider für 
keinen Gewinn gereicht.  

Nach dem Fotoparcours machten wir einen Spaziergang rund 
um das Lagerhaus. Wir sahen die Minigolfanlage und den 
Tennisplatz. Anschliessend spielten wir vor dem Lagerhaus ein 
paar Spiele. 
Als wir dann drinnen waren, sind wir duschen gegangen 
haben in das Tagebuch geschrieben und gelesen. Danach 
gab es Abendessen: Pizza mit und ohne Pilze, mit Ananas und 
ohne Ananas, mit oder ohne Fleisch. Wir hatten also eine 
grosse Auswahl! 
Später erzählte uns Herr Ammann von seinen Bergtouren. Das 
war sehr spannend. Danach schauten wir den Film „cool 
runnings“. Der war sehr lustig. Das war der Mittwoch. 

Eric und Nick G. 
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Donnerstag, 20.8.2015 
Am Donnertagmorgen konnten wir von unseren Fenstern aus die Berge sehen, weil es so ein schöner Tag war. Frühstück gab es 
um halb acht. Während dem Essen mussten wir den Lunch fassen und die Trinkflaschen auffüllen. Später gingen wir in 8-er 
Gruppen auf die Gondel. Fast jede Gruppe war mit einer Leiterin zusammen in einer Gondel. Unten in Fürgangen angekommen, 
mussten wir auf alle anderen Gruppen warten. Als wir alle 
waren, warteten wir auf den Zug. Nun fuhren wir mit dem 
Zug von Fürgangen nach Betten. In Betten wechselten wir 
auf eine grosse Gondel. 118 haben Platz in dieser Gondel. 
Sie fuhr uns auf die Bettmeralp. Dann machten wir einen 
Spaziergang durch das Dorf bis zu den Bettmerhorn 
Gondeln. Das Bettmerhorn liegt auf 2700 m.ü.M. Endlich 
konnten wir auf den schönen Aletschgletscher schauen.  

Simon und Florian 

Auf dem Bettmerhorn angekommen, spazierten wir ein 
bisschen runter auf eine Aussichtsplattform. Von dort aus sahen 
wir den Gletscher. Zuerst war alles um uns Nebel, später 
lichtete sich der Nebel und wir genossen die Sicht auf den 
Gletscher. Kurze Zeit später gingen wir ein bisschen runter zu 

einer flachen Stelle. Dort assen wir unser Picknick. Nach dem Essen wanderten wir weiter. Dort waren viele Steine. Unterwegs 
haben wir Murmeltiere gesehen. Beim Bettmersee machten wir eine Pause. Mit der grossen Gondel fuhren wir zurück ins Tal, 
nachher mit dem Zug nach Fürgangen. Von da an mussten wir gruppenweise zurück nach Bellwald. Die Kochgruppe durfte mit 
Herrn Ammann die erste Gondel nehmen. Als wir oben waren, duschten die meisten und dann gab es das Abendessen: 
Spagetti mit Carbonara oder Bolognesesauce. Nach dem Tagebuch schreiben spielten wir ein Punktequiz. Zum Dessert gab es 
falsche Spiegeleier und um 22 Uhr war Nachtruhe. 

Claudine und Nikola 

Als wir unterhalb vom Bettmerhorn das Picknick gegessen hatten und die anderen runterwanderten, gingen Joy, Vadim, 
Natalie, Danielle und ich wieder hoch zur Gondelstation. Vor der Talfahrt gingen wir bei der Station noch ins Gletschermuseum. 
Dort gab es so Figuren, wo man auf einen Knopf drücken konnte und dann erzählte die Figur etwas über den Aletschgletscher. 
Als wir mit der 8-er Gondel wieder runterfuhren, sahen wir die anderen runterlaufen. Ich beobachtete sie mit meinem 

Fe lds techer, den ich von me ine r Mut te r fü r d ie 
Landschulwoche bekommen habe. Bei der Runterfahrt sahen 
wir noch Murmeltiere. 
Unten angekommen spazierten wir zum Bettmersee, wo wir auf 
die anderen warteten. Ich machte vom Bettmersee Fotos. 

Nick L. 

Freitag, 21.8.2015 Am letzten Tag mussten wir wieder um 7 Uhr 
aufstehen. Zum Frühstück gab es wie immer Brot mit Butter, 
Konfitüre, Honig und Müesli. Das war lecker!      

Danach mussten wir packen und das ganze Haus putzen. 
Unsere Gruppe musste aber schon vorher alles packen und das Zimmer putzen. Wir mussten nämlich nach dem Frühstück alles 
Geschirr abtrocknen und das war viel Arbeit! 
Es gab viele Fundgegenstände. Als alles gemacht war, spielten wir draussen verschiedene Spiele wie 15...14..., Fangis und 
Kreisspiele. Um 11 Uhr gab es Lunch mit Landjäger, Brot, Gemüsestücken und Früchten. Wir warteten schlussendlich auf den Car.  

Maela und Shamina 



LOTZWILER SCHULZEITUNG                                     6. Jahrgang  Nr. 22 5

 

Als der Car kam, gingen die meisten nochmals aufs WC, 
weil es erst auf dem Grimselpass wieder einen Halt gab. 
Nachher fuhren wir eben von Bellwald nach Oberwald 
und von da zum Grimselpass. Der Pass liegt auf 2165 
m.ü.M. Auf dem Weg zum Pass gab es ganz viele Kurven! 
Es gab auch noch einen See, der grün war. Die meisten 
Kinder fotografierten ihn. Dann fuhren wir wieder weiter 

nach Guttannen und nach Meiringen. Ein paar 
Kindern wurde es schlecht. Unsere Reise ging weiter 
zum Brienzersee, nach Interlaken, Thun und dann 
waren wir in Bern! Es war relativ laut im Car, ja...was 
erwartet man von 50 Kindern! Dann waren wir um 
15.50 endlich zu Hause. Es freuten sich viele. Nein: 
Alle! 

David und Djordje 
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Montag, 17. August 2015
Am Morgen sind wir mit dem Zug von Lotzwil nach Luzern und von da aus nach Meiringen gefahren. 
Mit dem Velo sind wir dann zum Museum des berühmten Meisterdetektiven Sherlock Holmes gera-
delt. Es war sehr interessant! Nach der Besichtigung des Museums machten wir eine Mittagspause. 
Anschliessend fuhren wir in Richtung Interlaken los. Dort übernachteten wir in der Jugendherberge. 

Dienstag, 18. August 2015
Heute wurden wir in die Gruppe von Herrn 
Greub eingeteilt.
Die meiste Zeit  sind wir der Aare entlang ge-
fahren. Unseren Lunch, den wir am Morgen parat 
gemacht hatten, assen wir in Thun. Die Fahrt 
bis zur Jugi in Bern war sehr lustig. Denn wir, die 
langsamste Gruppe, erreichten das Etappenziel 
als erstes. In der Jugi assen wir Abendessen und 
spielten noch ein bisschen. 

Veloreise der 7. Kl. Sek
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Mittwoch, 19. August 2015
Nach der lustigen Massenlagerübernachtung zogen wir los. Die erste Pause machten wir in Aarberg. 
Von da an hatten wir es extrem lustig, da Leontina serbisch sang und wir alles falsch verstanden ha-
ben. Dann war es bis zum Abendessen ziemlich still. Das Essen im Pfadiheim wurde von einer Gruppe 
selbst gekocht und das Dessert von zwei Mädchen gebacken. Mit dem Rest der Schokolade haben 
wir dann einem Leiter hinterhergejagt.

Donnerstag, 20. August 2015
Die vierte Etappe führte uns nach Solothurn, wo wir als Belohnung eine Glace bekamen. Dann nah-
men wir die letzten paar Kilometer bis nachhause in Angriff. Trotz den 205km, die wir zurückgelegt 
hatten, freuten wir uns alle auf unser Zuhause. 

 Loana, Lisa, Leontina, Félice



LOTZWILER SCHULZEITUNG             6. Jahrgang  Nr.  228

Die Aare erfahren – Velowoche der 7/8 Kl. Real

In 5 Etappen fuhr ich mit meiner Klasse von der Grimsel nach Koblenz.

Grimsel – Interlaken (Übernachtung in der River Lodge), Interlaken Bern (Jugendherberge), Bern 
– Meienried (Schlafen im Stroh), Meienried – Stüsslingen (Schlafen im 
Stroh), Stüsslingen – Koblenz.

Eine Velowoche ist auch immer eine organisatorische Herausforde-
rung. Für den Velotransport griff uns wieder einmal die Firma Greub 
Cheminéetechnik unter die Arme. Firmeninhaber Hansueli Ruch stellte 
Chauffeur (Pius Meyer) und Lastwagen unentgeltlich zur Verfügung. 
Dafür möchte ich mich im Namen der Klasse ganz herzlich bedanken. 
Frau Calaciura und Frau Müller fuhren im privaten Wagen eine Gruppe 
Kinder ans Ziel. Vielen Dank! 

Ein zuverlässiges, eingespieltes Team ist 
immer Gold wert. Danken möchte ich 

der Hauswirtschtslehrerin Frau Regula Baumann, welche die Verpfle-
gung organisierte, Frau Fränzi Köpfer, meiner Frau Brigitte und meiner 
Tochter Corina.

Die Suche nach Unterkünften ist nicht einfach. Jugendherbergen 
sind mittlerweile für Schulen ein teures Pflaster, Hotels liegen erst recht 
nicht drin.

Die ganze Woche hatten wir keinen einzigen Sturz zu beklagen. Ein paar Pannen gehören dazu. 
Entweder konnten wir den Schaden gleich vor Ort beheben, sonst war der Bus mit dem Ersatzvelo 
rasch zur Stelle.

Den Schülerinnen und Schülern mache ich ein grosses Kompliment. Sie haben alle die Strecke mit 
Leichtigkeit gemeistert und sich die ganze Woche ausgezeichnet verhalten. Wir können viel von 
unseren Kindern verlangen, wir müssen ihnen nur zutrauen, dass sie die erwarteten Leistungen er-
bringen können und ihnen Mut machen.

U. Werren, Klassenlehrer

Tag 1
Um 8.00 Uhr verluden wir das Gepäck, 
danach fuhren wir auf die Grimsel. Lavdmir 
wurde es schlecht, da hielten wir an. Wir 
fuhren nicht ganz auf die Passhöhe, weil 
es neblig und die Strasse nass war. Die 
Abfahrt war sehr schön, wir mussten nur 
bremsen, deshalb hatten wir die ersten 
20 km sehr schnell. Nach einer kleinen 
Steigung durften wir in die Aareschlucht.
Am Nachmittag ging es rauf und runter. 
Danach gab es einen steilen Aufstieg 
hinauf zu den Giessbachfällen, das war 
sehr anstrengend. Wir mussten dort  ein 
kleines Stück laufen, der Wasserfall war sehr 
eindrücklich. Nun ging es fast nur noch runter. In Interlaken hatten wir über eine Stunde Vorsprung. 
Wir fuhren zur River Lodge, spielten Pingpong und assen ein Eis.
Zum Abendessen gab es Älplermamagronen.
Sven
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Tag 2
Das „Zmorgen“ war mager, es gab nur zwei Sorten Mü-
esli. Danach packten wir, pumpten einige Pneus richtig 
und fuhren sehr langsam durch die Stadt.
Ich hatte immer wieder ein bisschen Hunger. Dann ka-
men wir zum Mittagessen an eine Burg (Schloss Thun). 
Dort hielt ich meine Hand in einen Stein. Wenn sie ab-
gebissen wird, lügt man viel. Dann ging es weiter bis zur 
Jugi in Bern. Anstelle eines Schlüssels erhielten wir  eine 
Karte mit der man die Türe öffnen kann und ich war der 
Chef. Wir hatten eine Stunde Zeit zum Duschen, danach 
ging es auf den Gurten zum Bräteln und Picknicken. Auf 
dem Turm war eine Megaaussicht. Wir erhielten noch 
eine Glace, gespendet von Frau Köpfer, 
Danach spielten wir „Lügen“, das war lustig. Um 10 Uhr 
war Nachtruhe.
Mika

Tag 3
Wir sind heute um 7 Uhr aufgestanden, 7.30 gab es Früh-
stück: Schnitte und Milch. Dann packten wir und fuhren 
los. Heute hatte Sven einen Platten. Wir flickten ihn und 
assen etwas. Dann fuhren wir weiter. Heute sah man 
viel die Aare. Wir haben erfahren, dass sie umgeleitet 
wurde, weil es immer wieder überschwemmt hat. Diese 
Umleitung geht in den Bielersee (Hagneckkanal). Dort 
assen wir unseren Lunch. Mich plagte immer wieder 
eine Wespe. Es ging weiter, bis wir in Meienried anka-
men und ins Pintli etwas trinken gingen. Alle nahmen 
eine warme Ovo, ich einen Eistee. Dann gingen wir 
auf den Bauernhof. Wir spielten töggelen, bis der Bus 
ankam. Dann luden wir aus, bezogen den Schlafraum 
und duschten.

Tag 4
Ich bin um 7.40 Uhr auf-
gewacht, weil jemand die 
ganze Zeit geredet hat. Um 8.00 Uhr gab es das Frühstück. Cornflakes, 
Müesli, Brot, Käse, Konfitüre, Sahne. Nach dem Essen sind alle nach oben 
ins Zimmer (Tenn) gegangen um zu packen. Herr Werren hat allen gehol-
fen die Decke 
zusammenzu-
legen. Nach-
her  sind wir los-
gefahren. Wir 
waren nicht 
nur Gruppe 1, 
sondern Grup-

pe Turbo. Heute fuhren wir 77 km. Als wir 
ankamen, duschte ich, später ging ich auf 
das Trampolin. 

Ich freue mich auf morgen. Leider geht es 
schon wieder nach Hause.
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Tag 5
Am letzten Tag fuhren wir nur 50 km. Wir standen um 7.00 Uhr auf und gingen 
runter zum Frühstück. Es gab Brot, Milch (Schoggi), Konfitüre, Fleisch und 
Käse. Um 8.30 fuhren wir los. Unsere Gruppenleiterin war Brigitte. Nach 21 
km assen wir unseren Lunch am Ufer der Aare. Ich ass ein Sandwich, einen 
Apfel, zwei Schokoriegel und ein Rüebli.

Dann nahmen wir den Rest der Strecke nach Koblenz unter die Räder.
Unterwegs hatte es drei kleine Aufstiege. In Koblenz durften wir etwas 
Kleines kaufen. Ich erstand mir Erdnüsse und eine Kinderüberraschung. Um 
12.30 erreichten wir Koblenz. 

Wir verluden die Velos und das Gepäck im Lastwägeli. Die Fahrt im Bus 
dauerte eine gute Stunde. Unterwegs hörten wir Musik von Djellzas Handy. 
In Lotzwil angekommen ging ich direkt zum Velohändler und kaufte einen 
neuen Sattel (der alte war zerbrochen).

Es war eine spannende und spektakuläre Landschulwoche.
Lina
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Themen: 
-Mit den Inline-Skates am Neuenburgersee
-Wasserskifahren

Die 8. Klasse verbrachte ihre Landschulwoche unter der Leitung von Klassenlehrer Gerhard Käser in 
Vaumarcus(NE). 

Lagerbericht:

Montag
Für unseren Geschmack mussten wir zu früh beim Bahnhof sein. Genau um 7:50 kam der Zug und 
wir fuhren los. Als wir mit unserem ganzen Gepäck in Langenthal ankamen, wollten alle direkt in 
den Aufzug. Dummerweise ging es nicht, also gingen alle wieder aus dem Aufzug raus, ausser zwei 

Personen. Als diese nochmals den Knopf betätigten, fuhr der 
Aufzug los... Alle liefen die Treppe runter und die, die im Aufzug 
waren, hatten nur ein blödes Grinsen im Gesicht. 
Und schon saßen wir im Zug, los ging es nach Olten. Im Zug ge-
schah nichts Großartiges. Nur dass plötzlich neben Herrn Käser 
eine jüngere Dame sass. Wir dachten, die Frau gehöre nicht zu 
uns, aber sie redete mit Herrn Käser, wie sie sich schon länger 
kennen würden: Es war Päivi, ein etwa 20 jähriges Mädel, die 
sehr fröhlich und nett aussah. Sie war unsere Begleiterin! Als wir 
mit dem Bus bei unserer Haltestelle im Camp zu Vaumarcus 
ankamen, mussten wir mit unserem schweren Gepäck den 
steilen Hügel hinauf. Das war für uns alle sehr anstrengend. 
Nachdem wir unser Gepäck ausgepackt hatten, mussten wir 
Sport machen. Wir waren alle sehr begeistert von der Anlage! 
Frisch geduscht gingen wir zum Abendessen. Dann am späten 
Abend ging es ab in den Schlafsack. Die Vorfreude auf den 
nächsten Tag war gross. 

Dejan, Jannis, Nadja.

Dienstag
Am Morgen um 7.30 Uhr wurden wir geweckt. Um 
8.00 Uhr gingen wir frühstücken. Wir gingen bis zur 
nächsten Bushaltestelle und dann mit dem Bus bis 
nach Concise. Dort zogen wir die Inline-Skates an. 
Mit diesen fuhren wir nach Grandson. Dort  assen 
und badeten wir. Es war sehr kalt. Danach machten 
wir einen Besuch im Schloss Grandson, wo wir einen 
Führer hatten, der uns alles erklärte. Im Schloss gab 
es viele Fragen zu beantworten. Wir gingen durch 
den Wehrgang, in die Folterkammer, durch den 
Schlosssaal und durch eine Automobil-Ausstellung, 
welche der Genfer Industrielle Filipinetti anfangs 
letztes Jahrhundert errichtete. 
Nach der Führung fuhren wir mit den Inline-Skates 
wieder zurück. Am Abend sangen wir noch etwa anderthalb Stunden zusammen. Um 22.30 Uhr war 
Nachtruhe.

Remo, Celine und Leonie

Landschulwoche 8. Kl. Real
Vaumarcus (Neuenburgersee)
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Mittwoch
Am Mittwochmorgen sind wir nach dem Frühstück zurück ins Haus gegangen und mussten schon 
mal unser ganzes Haus aufräumen und putzen. Was man in zwei Tagen so alles an Unordnung hin-
kriegt ist schier unglaublich... Nach dem Aufräumen sind einige mit Päivi und Herrn Käser ins Coop 
einkaufen gegangen. Diese Wanderung ins Coop war länger als die, welche wir am Nachmittag 
machten zu dem See. Niemand hat sich aber beklagt... Nach dem Einkauf ging es nach Concise 
an den Strand. Am See waren wir etwa 2-3 Stunden, das Wasser war sehr kalt, die meisten gingen 
aber trotzdem baden. Dann fuhren wir mit dem Bus zurück zum Haus. Am Abend, als wir wieder in 
unserem Haus waren, gab es leider einen grossen Konflikt zwischen einigen Mädchen, welcher bis 
am Freitag andauerte. Schade. 

Ivan und Jeferson

Donnerstag
Wir sind um 7:00 Uhr geweckt worden. Wir fuhren mit dem Bus nach Bevaix. Dort angekommen, 
zogen wir unsere Inlineskates an und fuhren los Richtung Neuenburg. Es war ein sehr schöner Weg, 
denn  links waren meist Rebberge und rechts der See. Als wir nach mehreren Stunden endlich in 
Neuenburg ankamen, machten wir einen Foto-OL. Nach dem OL durften wir noch shoppen gehen. 
Wir gingen eine Glace kaufen. Um 14.30 fuhren wir wieder zurück. Wir standen an diesem Tag fast 
sechs Stunden auf den Inline-Skates! Nach dem Abendessen fuhren noch acht Leute mit Herrn Käser 
an den See. Es war eine sehr schöne Stimmung. Leider konnten wir nicht so lange bleiben. 

Larissa und Anna

Freitag 
Am Morgen mussten wir bereits um 6:30 Uhr aufstehen. Mit dem Bus fuhren wir nach Yverdon. Dort 
wollten wir mit dem Zug nach Estavayer fahren, aber wir stiegen wegen einer kurzfristigen Gleisände-
rung in den falschen Zug ein. Ohne Halt bis Neuenburg... Dort verabschiedeten wir uns von unserer 
Begleiterin Päivi, welche nach Hause fuhr. Dann fuhren wir wieder zurück nach Yverdon und dann 
doch noch nach Estavayer. Als wir angekommen waren, gingen wir Wasserski fahren. Nicht alle 
trauten sich, die Mehrheit probierte es aber und die meisten davon konnten es sehr gut! Wir durften 
leider nur 1 Stunde fahren. Nun fuhren wir wieder zum Lager zurück. Dort packten wir alles zusam-
men und putzten das Haus. Als wir fertig waren kam dann ein Mann, der das Haus kontrollierte. Er 
war sehr zufrieden. Danach mussten wir noch etwa eine Stunde warten, bis der Bus kam und damit 
unsere Rückreise begann. Wir alle waren sehr müde und waren froh, dass wir nach Hause gehen 
durften. Auf der andere Seite waren wir doch traurig, dass wir gehen mussten, da diese Woche uns 
doch grossen Spass machte. 

Sarina, Ruth, Lea

Persönliche Eindrücke:

Die Landschulwoche war sehr schön, wir konnten fast immer im kühlen See baden.              
Lea Michelle Weber

Ich hatte sehr viel Spass, aber für mich war die Woche sehr anstrengend.  Nicht nur wegen dem 
Skaten, sondern auch, weil man 24 Stunden mit anderen zusammen ist und man nicht immer gut 
schlafen konnte. 
Sarina Rodrigues Diaz

Das Rollschuhfahren war gut, und das Wasserskifahren war der Hammer.    
Dejan Iseli

Die Anreise war anstrengend, aber die Woche war toll.  
Jannis Mathys
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Das Beste an der Landschulwoche war das Rollschuhfahren, ich war am Ende der Woche froh, 
wieder bei meiner Familie zu sein. 
Nadja Morgenthaler

Das Wasserskifahren war das Beste. Die Fahrt nach Neuenburg auf den Skates war sehr anstrengend.
Remo Sohm

Ich fand die Anreise ziemlich anstrengend, weil wir die Koffer nachtragen mussten. 
Anna Petermann

Ich fand die Aussicht und die Badepausen sehr schön.  
Larissa Anliker

Mir hat das Wasserskifahren gefallen.
Jeferson Lizardo Espiritusanto

Mir hat das Sportmachen sehr gefallen.
Ivan Heutschi
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Montag
Um 8:30 Uhr sind wir beim Schulhaus Dorf in Lotzwil mit dem Fahrrad abgefahren. Wir fuhren der 
Aare entlang, dabei sahen wir ein Gefängnis und eine Zivilschutzanlage .Wir brauchten etwa 2h 
30min bis wir im Pfadiheim Zuchwil ankamen. Wir assen unseren Lunch, nachher fuhren wir in die 
Verenaschlucht. In der Verenaschlucht sahen wir diverse Steinplatten mit Schriftzügen drauf. Es 
gab auch zwei Kapellen, die Verenakappelle und die Martinskappelle.  Leider waren  die Verena-

kappelle und Martinskappelle Geschlossen. Neben der Verenakappelle gibt 
es ein Loch, wenn man die Hand hineinhält und sich etwas wünscht sollte 
der Wunsch in Erfüllung gehen. Es gibt auch eine Sage zum Loch, Verena 
soll sich mal an dem Loch festgehalten haben, als es ein Hochwasser gab.
Nach dem Rundgang in der Verenaschlucht fuhren wir ins Pfadiheim zurück. 
Dort hatten wir 2h Freizeit, einige kochten, danach mussten wir unser Tage-
buch schreiben. 
Zum Abendessen gab es selbstgemachte Hamburger.  Am Abend fuhren 
wir wieder nach Solothurn um dort eine Stadtführung zu machen. Das The-
ma war „Mörder, Richter und Henker“. Wir lernten, wie die Menschen früher 
die Leute bestraft haben, und wer die Leute umgebracht hat, nämlich der 
Scharfrichter.
Wir lernten auch, dass die Leute aus den Toten Medizin und andere Dinge 
gemacht haben. Zudem sahen wir auch alte Gebäude wie z.B. ein Gefängnis.

Dienstag
Die erste Nacht war sehr lustig, wir haben viel gelacht. Aber die Matratzen 
waren eher unbequem. Als wir aufgestanden waren (8:00), gingen wir das 
Frühstück essen. Es war sehr lecker. Eigentlich wollten wir um 9:00 Uhr fahren, 
aber wir konnten erst um 9:30 Uhr fahren. Dann sind wir losgefahren, die Stre-
cke war noch normal, aber als wir dann in den Wald kamen, war es ziemlich 
steil und sehr anstrengend. Es ging ziemlich lange bis wir auf dem Balmberg 
waren.  Kurz vor dem Seilpark mussten wir unsere Fahrräder deponieren, 
und sind zu Fuss weiter. Die Strecke, die wir zu Fuss weiter gemacht haben 
war ziemlich steil und anstrengend. Oben haben wir den Lunch gegessen. 

Nach dem Essen gingen wir in den Seilpark. Wir mussten uns Klettergurte umbinden, zu unserer 
Sicherheit. Bei einer Bahn hatte es einen Freifall, dort konnte man sich an einem Seil einhacken 
und runterspringen. Alle waren von diesem Ausflug sehr begeistert. Nach drei Stunden mussten wir 
den Seilpark wieder verlassen. Danach  mussten wir wieder alles zurückfahren, das war weniger 
anstrengend als die Hinfahrt, weil alles bergab ging. Beim Pfadilager waren alle sehr erschöpft und 
müde. Zum Abendessen gab es Älplermagrone von Herr Mühlenmann und Frau Fichera.  Nach 
dem Abendessen haben wir noch einen Spieleabend im Pfadilager gemacht. 

Mittwoch
Wir haben in der letzten Nacht kaum geschlafen. Der Grossteil von 
uns war noch sehr müde. Nach dem Frühstück machten wir uns 
auf den Weg zu Frau Zimmermanns Haus, wo ihr Mann und ihr klei-
ner Sohn auf uns warteten. Am Anfang von der Reise regnete es, 
und es war sehr kalt. Die Reise führte an der Aare entlang. Es war 
zwar nicht steil, aber anstrengend war es trotzdem. Als wir endlich 
bei Frau Zimmermanns Haus ankamen, gab es Mittagessen. Unser 
Mittagessen bestand aus Käse, Früchten, Brot und Schinkengipfeli. 
Nach dem Mittagessen schickten uns die Lehrer in die Stadt um 
etwas herauszufinden. Als alle wieder da waren, machten wir uns 
bereit um nach Hause zu fahren. Die Heimfahrt war genau so lang 
und mühsam wie am Anfang. Im Heim machten alle einmal Pause. 
Zum Abendessen gab es Fajitas.

Landschulwoche Solothurn
9. Kl. Real, 17. – 21. August 2015
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Donnerstag
Heute Morgen durften wir endlich einmal länger schlafen. Nach dem Morgenessen fuhren wir direkt 
los nach Solothurn. Dort machten wir einen Fox-Trail, das ist ein Foto-OL. Da mussten wir Gebäude 
suchen: zum Beispiel  das Berntor, Landhaus, eine Kanone, das Naturmuseum oder das Stadt Theater. 
Wir erhielten Fotos von diesen Gebäuden und mussten diese anschliessend der Reihe nach finden 
und ein Foto davon machen. Die Stadt Solothurn ist sehr schön. Die Leute dort sind zwar recht nett, 
leider „spinnen“ sie ein bisschen.  Auf dem Foto mussten mindestens zwei Personen vom Team auf 
dem Bild sein.  Nachdem Foto-OL durften wir selber in der Stadt etwas essen gehen. Ein paar gin-
gen in den Mc Donalds andere gingen ins Subway. Nach dem Essen gingen wir in die Badi nach 
Solothurn. In der Badi gab es einen zehn Meter Sprungbrett. Es sind nur wenige runter gesprungen. 
Um halb Fünf fuhren wir nachhause. Zuhause gingen wir duschen. Nach dem Duschen gingen wir 
PIZZA essen.

Freitag
 Am Morgen hat uns der nette Herr Rindlisbacher mit Topf und Löffel geweckt. Als alle hellwach 
waren, begaben wir uns zum Frühstück, wo es Brot mit Aufstrich gab. Nach dem Frühstück haben 
wir uns angezogen und gepackt. Als dann alle gepackt haben, ging es ans Aufräumen. Wir muss-
ten die Sofas, die wir am ersten Tag rausgetragen haben wieder zurück in die Zimmer tragen, WC 
putzen, aufnehmen und vieles mehr. Um ca. 11 Uhr fuhren wir dann beim Pfadiheim ab. Auf dem 
Weg hatten wir dann 
ca. 2-3 Pausen bis es dann Lunch an der Aare vor Berken gab. Aber bevor alle da waren gab es 
auf dem Kiesweg einen Sturz. Als der/die Patient/in verarztet war, gab es dann Mittagspause. Das 
Militär ist mit Booten über die Aare gefahren. Nach dem Essen ging es dann wieder los. Wir fuhren 
über Aarwangen nachhause. Kurz vor Langenthal hatten wir noch einen kleinen Stopp, weil wir die 
anderen verloren hatten, die dann zum Glück wieder auftauchten. 
Als wir das letzte Stück nach Lotzwil fuhren, waren die meisten froh endlich nach einer anstrengenden, 
aber auch lustigen und zufriedenen Woche wieder nachhause zu kommen.
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