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Der neue Lehrplan LP 21 
gab und gibt nach wie 
vor viel zu diskutieren.

Fest steht, dass der tech-
nologische Wandel in 
den letzten Jahrzehnten 
einen Kulturwechsel in 
der Ausbildung fordert. 
So erklärte auch der 
Leiter Next Generation 
Swisscom, wie sich ihre 
Ausbildung von der rei-
nen Fachkompetenz zur 
persönlichen Sozial- und 
Methodenkompetenz 
verlagert.

Der Fokus wird dabei auf 
persönliche Fähigkeiten 
gesetzt. Es sind Kom-
petenzen wie Problem-
lösefähigkeit, Flexibilität, 
Kommunikationsfähig-
keit, Selbständigkeit, Re-
flexionsfähigkeit, Zuver-
lässigkeit und Verant-
wortungsbereitschaft. 
Mit diesem „Rucksack“ 
kann die junge Gene-
ration dem ständigen 
Wandel und stets neuen 
fachlichen Herausforde-
rungen gelassen entge-
gensehen.

Diesen „Rucksack“ gilt es 
bereits in der Volksschule 
allmählich zu füllen.
Ich bin froh, an unserer 
Schule ein Kollegium zu 
haben, das die Zeichen 
der Zeit erkennt, das Gute 
vom Neuen aufnimmt 
und in verdaubaren Men-
gen einbringt. 

Ganz nach einem un-
serer Leitsätze „Unsere 
Schule pflegt Tradition 
und ist offen für Neues.“

Urs Bürki
Schulleiter
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Die neuen Lehrkräfte stellen sich vor

Martina Flühmann 

In diesem Sommer werde ich 
mein Studium an der Päda-
gogischen Hochschule in Bern 
abschliessen und danach als 
Klassenlehrerin der 3./4. Klasse in 
Rütschelen arbeiten. Ich bin in 
Langenthal aufgewachsen und 
wohne auch heute noch dort.
Meine Freizeit verbringe ich am 
liebsten mit Familie und Freun-
den. Ich treibe sehr gerne Sport 
und vertiefe mich in spannende 
Bücher. Im Sommer bin ich auch 
oft in den Bergen, da ich gerne 
wandere und dabei die frische 
Bergluft geniesse.
Mein Ziel ist es, die Kinder best-
möglich zu unterstützen und 
sie nach ihren individuellen 
Fähigkeiten zu fördern. Zudem 
möchte ich ihnen einen span-
nenden und abwechslungs-
reichen Unterricht bieten. Ich 
freue mich sehr auf die Klasse 
und die Zusammenarbeit mit 
den Eltern und dem Kollegium. 

Ich konnte diesen Sommer 
mein Studium an der PH Bern 
erfolgreich abschliessen und 
bin nun bereit, meine erste 
Stelle als Lehrerin anzutreten. 
Nach den neun obligatorischen 
Schuljahren, hatte ich damals 
erst einmal die Nase voll vom 
Schülerdasein. Ich habe mich 
deshalb dazu entschieden, eine 
Lehre als Konditorin/Confiseurin 
zu absolvieren. Die Arbeit hat mir 
sehr gut gefallen und ich konnte 
meine Kreativität in diesem Be-
ruf frei ausleben. Während der 
Lehre habe ich dann gemerkt, 
dass ich sehr gerne mit Jugend-
lichen zusammenarbeite und 
es mir Spass macht, jemandem 
etwas zu zeigen und beizubrin-
gen. Deshalb besuchte ich nach 
erfolgreich abgeschlossener 
Lehre die BMS2 und landete 
schlussendlich am Institut der 
Sekundarstufe 1 an der PH Bern. 
Jetzt bin ich aber mehr als nur 
bereit, endlich Schule geben 
zu können und bin dankbar, 
dass ich die Stelle hier in Lotzwil 
erhalten habe. Ich freue mich 
enorm auf die Zusammenarbeit 
mit der Klasse und auf die vielen 
Aufgaben, die mich erwarten. 
Ich bin ein sehr gelassener und 
stets gut gelaunter Mensch und 
hoffe, dass ich die Schülerinnen 
und Schülern auf ihrem Weg 
und bei der Verwirklichung 
ihrer Ziele unterstützen kann.

Evelyne Leuenberger

Im letzten Frühling habe ich 
die letzten Kurse an der Päda-
gogischen Hochschule in Bern 
besucht. Neben dem Studium 
habe ich zahlreiche Praktika und 
Stellvertretungen absolviert, in 
denen ich wertvolle Erfahrungen 
sammeln konnte.
Ich bin im Oberemmental auf-
gewachsen und wohne nun in 
Dürrenroth auf dem Bauernhof 
meines Freundes. In der Freizeit 
verbringe ich viel Zeit in der 
Natur, geniesse den Kontakt zu 
Tieren und koche sehr gerne. 
Ich freue mich ab dem August 
die neue Sekundarklasse mit 
Michèle Rentsch zu überneh-
men und die Jugendlichen 
durch die Oberstufe zu beglei-
ten. 

Sahra Studer
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Diletta Prastaro 

Ich bin in Biberist (Solothurn) 
geboren und bin bis zum 12. 
Lebensjahr dort aufgewachsen. 
Danach habe ich eine lange 
Zeit in Italien gelebt, wo ich 
meine Ausbildungen besucht 
habe und als Sprachenlehrerin 
und Beraterin von Sprachen-
Weiterbildungsangeboten so-
wie als Übersetzerin tätig war. 
Ich bin sehr sprachenbegeistert 
und es gefällt mir sehr, durch 
einen motivierenden Unterricht 
die italienische Sprache und 
die Freude dafür den Schülern 
vermitteln zu können. Es freut 
mich, dieses Jahr neue Schüler 
und Schülerinnen sowie eine 
neue Schulumgebung kennen-
zulernen.

Ramona Stampfli

Momentan schliesse ich mein 
Studium an der PH Solothurn 
im Studiengang Vorschul- und 
Primarstufe ab. Im Februar 2015 
konnte ich im Kindergarten 
einer kleinen Gemeinde bei 
Solothurn eine Mutterschafts-
vertretung übernehmen. Bis 
heute bin ich an der Schule 3 
Höfe geblieben und konnte in 
den Funktionen Kindergärtnerin, 
spezielle Förderlehrkraft und 
Musikgrundschullehrerin tätig 
sein. Nun freue ich mich, nach 
den Sommerferien meine erste 
Vollzeitstelle im Kindergarten 
Dorf übernehmen zu können! 
In meiner Freizeit treffe ich mich 
gerne mit Freunden zum „spörtle 
und lädele“. Gerne wirke ich 
bei unterschiedlichen Chor-
projekten mit, höre Musik und 
lerne im Moment Gitarre. Ich 
fotografiere sehr gerne, vorzugs-
weise, wenn ich auf Reisen bin. 
Kindergärtnerin zu werden, war 
mein Kindheitswunsch. Ich liebe 
die Arbeit mit Kindern; sie haben 
die Wahrheit auf der Zunge, 
ein Märchenreich im Kopf und 
eine Offenheit im Herzen, die 
mich immer wieder aufs Neue 
begeistert.

Doris Gabi- Mueller

Ich freue mich sehr die neuen 
Schülerinnen und Schüler, deren 
Eltern und das neue Arbeitsum-
feld in Bleienbach kennenzuler-
nen. Die vergangenen 10 Jahre 
habe ich in Ursenbach an der 
Mittelstufe und im Teilpensum an 
der Realklasse unterrichtet. Ich 
wohne mit meinen zwei Kindern, 
10 und 8 Jahre alt, in Langenthal, 
und bin im Oberaargau aufge-
wachsen. Wann immer möglich, 
verbringen wir die Freizeit in der 
Natur, besonders gern sind wir in 
den Bergen. 

Ich bin in Langenthal aufge-
wachsen. Mittlerweile wohne 
ich gemeinsam mit meinem 
Mann und unseren drei Kindern 
im Alter von 7, 5 und 0,5 Jahren 
wieder in meinem Elternhaus. 
Nach meiner Ausbildung zur 
Sekundarlehrerin habe ich wäh-
rend zwölf Jahren in Koppigen 
gearbeitet. Nun ist es Zeit für 
einen Wechsel: ab August unter-
richte ich an der 7. Sek in Lotzwil 
und teile mit Evelyne Leuenber-
ger die Klassenlehrerfunktion.
Ich freue mich sehr auf meine 
neue Klasse und die Zusammen-
arbeit mit dem neuen Kollegium. 

Michèle Rentsch-Ryf
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Unsere ehemaligen 9. Klässler vom 2015/ 2016.
Wohin des Weges?

Pascal Petermann
 Berufswunsch Lackierer

Benjamin Lanz 
4-jährige Lehre als Polyme-
chaniker bei der EMMI AG

Leandro Zeller 
10. Schuljahr in Langenthal

Nadine Bögli 
10. Schuljahr in Bern

Sabrina Lanz 
Vorlehre als Pferdefachfrau in 

Ursenbach

Saskia Leutloff 
10. Schuljahr in Langenthal

Ebrar Memedi 
10. Schuljahr in Langenthal

Andreas Hirschi 
Baumaschinenmechaniker 

bei KIBAG in Langenthal

Leo Trim Berati 
Polymechaniker EFZ Herzogen-
buchsee, Firma HSH Handling 

Systems

Alina Ciara Ryf 
Logistikerin EFZ in der Firma 
Geiser AG in Langenthal

Nora Späti 
Carrosserie-Lackiererin EFZ bei 

der Firma Calag AG in 
Langenthal

Zilan Özkaya 
Fachfrau Gesundheit  in der 

Spitex Langenthal
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Selina Mauro
Praktikum als FaBe Kinder in 

der Kita Wunderland in 
Madiswil

Zehra Sate
10. Schuljahr in Langenthal 

Qendresa Rizvani 
Coiffeuse EFZ  bei Coiffure- 
Salon HaarMonie in Lotzwil

Patrick Kaufmann 
Lehre als Landwirt 

Marco Stettler 
Schreiner EFZ bei der Schreine-

rei Nyffeler in Lotzwil

Can Saltik
Berufswunsch Automobilfach-

mann

Angelina Schnyder 
10. Schuljahr in Langenthal 

Chantal Röthlisbeger
Praktikum als FabeK in der Kita

Bettina Wolfisberg
Fachfrau Gesundheit in der 

Spitex Langenthal

Fabienne Wick
10. Schuljahr in Bern 

Lukas Sigrist 
Anlage- und Apparatebauer 
in Langenthal bei der Firma 

Nencki 

Patrick Spycher 
Zimmermann bei der Firma 

Zulliger Schreinerei und 
Holzbau AG in Madiswil
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Abschlussarbeiten 9. Klasse
Die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse hatten den Auftrag, während eines Semesters ein eigen-
ständiges Projekt zu realisieren. Hier eine Auswahl der Endprodukte:
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Abschlusstheater 9. Klasse "Ds Geischterschloss"
Die Königsfamilie muss seit einiger Zeit im Zelt wohnen, da es in ihrem Schloss spukt. Viele mutige 
Prinzen haben, um die Gunst der Prinzessin zu erlangen, bereits versucht, das Schloss von den Gei-
stern zu erlösen. Alle erfolglos und schwer traumatisiert. Da der furchtlose Töpferjunge Michel gerne 
das Grausen lernen möchte, macht er sich auf die Suche und wird bald mit der Aufgabe betraut, 
den Spuk im Geisterschloss zu beenden. Über Erfolg oder Misserfolg seiner Mission werden munter 
Wetten abgeschlossen. Michel meistert die Aufgabe und die Prinzessin ist schwer beeindruckt. Das 
Grausen lernt er glücklicherweise doch noch.

Liebe 9. Klässler. Herzlichen Glückwunsch zur äusserst gelungenen Darbietung!
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Das Examen - als Neuauflage in Bleienbach 
Die  helle Fassade des Schul-
hauses Moos in Matten bei 
Interlaken scheint an diesem 
Frühlingstag im Jahre 1960 noch 
heller zu strahlen als sonst, die 
Glocke im kleinen Türmchen 
noch klarer zu klingen. Es ist EX-
AMEN. Mädchen und Knaben 
haben sich frisch herausgeputzt 
und mehr oder minder freiwillig 
ihre besten Kleider angezogen. 
Die Lehrkräfte, auch sie im Sonn-
tagsstaat, mögen an diesem 
besonderen Tag etwas nervös 
gewesen sein, davon merkte 
ich, der Zweitklässler, allerdings 
nichts. Mit 39 Kameradinnen und 
Kameraden sass ich in meinem 
Holzbänklein mit Klappstuhl, 
den Wänden entlang stehend, 
dichtgedrängt, die Schar der 
erwartungsvollen Eltern. Ihre 
Erwartungshaltung konzen-
trierte sich vermutlich nicht in 
erster Linie auf den Unterricht, 
als vielmehr auf die Leistungen 
des eigenen Sprösslings. Schade 
eigentlich, denn unsere Lehrerin, 
Fräulein Tännler, gab metho-
disch – didaktisch sicher alles. An 
ihre Lektionen erinnere ich mich 
nicht mehr, jedoch an eine mei-
ner Antworten (denn schliesslich 
wollte doch auch ich glänzen!), 
die mir von meiner Mutter später 
noch jahrelang vorgehalten 
wurde: Auf die Frage unserer 
Lehrerin, was man unter dem 
Begriff FINKENSCHLAG zu verste-
hen habe, erklärte ich stolz, das 
sei, wenn mir mein Bruder mit 
seinem Finken eine überbrate... 
Ich sorgte damit unfreiwillig für 
willkommene Heiterkeit... Laut 
Duden ist damit das Zwitschern 
des Finks gemeint...
Das Wichtigste beim Examen 
waren für uns damals aber nicht 
die, sicher sehr lehrreichen, 
Unterrichtsstunden, sondern 
der Stand von Beck Simmen, 
den er ausnahmsweise beim 
Haupteingang aufstellen durf-
te.  Wohlgeordnet fanden sich 
da paradiesische Leckereien: 

Süssigkeiten in allen Farben, herr-
lich duftende „Stückli“! Und wir 
hatten für einmal Geld im Sack 
und durften gänggelen! Bei 
einer riesigen Zuckererdbeere, 
deren Äusseres die Konsistenz 
von 60er – Schleifpapier hatte, 
schien mir mein Zwänzgerli am 
besten angelegt. Den ganzen 
Morgen, mit Unterbrüchen, 
schleckte ich daran und eine 
Woche lang litt ich danach noch 
an einer wunden Zunge.
Die Examenlektionen hatten 
aber auch direkt etwas mit mei-
ner späteren Berufswahl zu tun: 
Unsre Lehrkräfte zogen das gan-
ze damalige Multimediaregister, 
will heissen, die Schulwand-
bilder verliessen ihre Kästen 
und verzierten die Wände der 
Schulzimmer, wie es ihr Name ja 
besagt. Bei uns hing das Bild von 
den Pyramiden von Giseh. Und 
unten am Nil fuhr ein einzelnes, 
kleines, rotes  Auto und zog eine 
Staubwolke hinter sich her. In 
diesem Bild vereinigten sich die 
Ideale meines zukünftigen Be-
rufes: Auto und Sand! Der Lehrer 
an unsrer Schule war weitherum 
der Einzige, der sich damals ein 
Auto leisten konnte. Und er hatte 
ja erst noch an vielen Nachmit-
tagen frei und sooo viel Ferien. 
Ausserdem konnte man als Leh-
rer nach Herzenslust sändelen, 
da ja in jedem Schulzimmer 
ein Sandkasten stand, mit den 
abenteuerlichsten Steinzeit- und 
Pfahlbauer – Dioramen.
Nun ja, heute, nach 43 Jahren 
Schulpraxis, weiss ich, dass 
doch etwas mehr an diesem 
anspruchsvollen Beruf hängt. 
Später, in Sekundarschule und 
Seminar, gab es keine Examen 
mehr und es blieb weniger Zeit 
zum Träumen. Ich lernte dort 
jedoch zahlreiche Lehrkräfte 
kennen, die mir noch heute 
als positive oder negative Vor-
bilder dienen: Fritz Sieber, zum 
Beispiel, der uns Sekundarschü-
lern im Naturkundeunterricht  

Aronstab verfütterte, um uns 
die Abwehrmechanismen von 
Pflanzen gegen Fressfeinde 
zu demonstrieren... verteufelt 
scharf!! Fritz Streit, der im Semi-
nar, im Zusammenhang mit der 
Französischen Revolution, mit 
dem Vorderlader zum Fenster 
hinaus schoss. Diese Sequenz 
ist mir in Erinnerung geblieben, 
viel stärker als die Hunderte von 
Arbeitsblättern seiner Kollegen. 
Felix Märki, der Internatsleiter am 
Seminar Muristalden, der ehe-
malige Hockeyschiedsrichter, 
der es verstand, mit Humor und 
einer klaren Linie eine Vertrau-
ensbasis zu uns pubertierenden 
Jüngelchen aufzubauen. 
Aber dann auf der anderen Seite 
Lehrer, die  ihre Schülerinnen und 
Schüler erbarmungslos bloss-
stellten oder nicht das geringste 
Gespür dafür hatten, dass es 
junge Menschen gab, die für ihr 
Fach einfach keine Begabung 
zeigten. Solche Beobachtungen 
haben meine spätere Lehrer-
laufbahn wesentlich stärker 
geprägt als der vermittelte Stoff, 
der in den meisten Fällen sehr tro-
cken herüber kam, in der Zeit des 
extremen Frontalunterrichtes.

Möglicherweise hat Fräulein 
Tännler bei mir im Unterbe-
wusstsein noch etwas anderes 
ausgelöst: Nebst dem, dass sie 
uns, wenn wir nicht aufpassten,  
mit Tennisbällen bewarf, die ein 
buntes Häkelkleid trugen, waren 
auch ihre Kraftausdrücke ein-
malig: „Herkulaneum, Pompeji, 
Schtabiäh!!“ 
Dass es sich dabei um drei rö-
mische Städte handelte, die 
beim Ausbruch des Vesuvs, anno 
79 n. Chr., verschüttet wurden, 
wusste ich damals selbstver-
ständlich nicht. Später packte 
mich aber das Interesse an der 
Geschichte schlechthin und den 
Römern im Speziellen. So führte 
auch meine ultimativ letzte 
Schulreise nochmals nach Vin-
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donissa und auch während des 
Examens, das wir in Bleienbach 
notgedrungen als Schlussfeierer-

satz aufleben liessen, waren sie in 
meinem Klassenzimmer präsent. 
Die Vergangenheit von Matten 

bei Interlaken lässt grüssen.

Christoph Beck

Umbau Mehrzweckhalle Bleienbach
Seit den Frühlingsferien wird die Mehrzweckhalle in Bleienbach renoviert. Daher können wir nicht 
mehr dort turnen. Manchmal gehen wir am Montag in Lotzwil turnen, aber wir können nicht jeden 
Montag gehen,  weil die Klasse von Herrn Meyer auch am Montag turnen geht.
Wenn am Dienstag schönes Wetter ist, turnen wir draussen und machen Leichtathletik. Wenn am 
Donnerstag schönes Wetter ist, trainieren wir Fussball, wenn nicht schönes Wetter ist, rennen wir das 
„Dreieck“.

Markus Hirschi, Rütschelen, 6. Klasse Bleienbach

Vor dem Konzert bekamen wir ein Armband, damit wir nach dem Konzert ein Sandwich und etwas 
zu trinken holen konnten. Es gab noch schnell eine kleine Änderung bei den Stücken, dann stellten 
wir uns auf der Bühne auf wie bei den Proben in der Schule. Bei jedem zweiten Instrument stand jetzt 
ein Standmikrophon und bei jedem ein Notenständer. Alle von uns trugen ein Bläserklassen T – Shirt: 
Gelb, orange, rot oder violett.  Einige mussten wegen des Konzertes ihr Sporttraining absagen, ich 
auch... Wir spielten dann folgende Stücke: The Lost Lokomotion, Rock ’n’ Roll Part 2, Pirates of the 
Caribbean, Band Arrangement, Introdusing the Band, Uncle Bucks Truck, Chillaxing, Happy, und 
Supercalifragilisticexpialidocious, also neun Stücke. Frau Keller und Herr Marending haben sich beim 
Dirigieren abgewechselt. Das coolste fand ich Pirates of the Caribbean, weil das am besten klingt 
mit der ganzen Bläserklasse: Wir sind fünf Querflöten, fünf Saxofone, vier Klarinetten, fünf Trompeten, 
fünf Zugposaunen und zwei Euphoniums.
Es hatte viele Leute, die im Publikum sassen und etwa drei Stände, wo man sich etwas zu essen 
kaufen konnte: Crêpes, Sandwiches und Würstchen mit Brot.
Ich finde, es hat dem Publikum gefallen, denn es wurde viel applaudiert.
Nach dem Konzert holten wir uns mit dem Armband ein Sandwich und ich nahm dazu einen Ice – Tea.
Dann war ich froh, dass ich nach Hause konnte, denn ich war müde.

Dominic Kohler, 6. Klasse Bleienbach

Konzert der Bläserklasse Bleienbach auf dem Wuhrplatz
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Ausstellung und Schlussfest Lotzwil

Ausstellung

Modeschau

"Es ist schwierig, beim Gehen 
nicht zu lachen."
(Laura, 7. Klasse)

"Es ist ein bisschen peinlich, 
wenn man hier vor all den Leu-
ten eine Pose machen muss."
(Lea, 8. Klasse)

"Den Takt zu halten ist am 
schwierigsten."
(Selina, 9. Klasse)

"Da ich tanze, finde ich das 
Gehen auf dem Laufsteg nicht 
so anspruchsvoll."
(Loana, 7. Klasse)

Schülerband

"Ich bin gar nicht mehr so nervös, 
wir haben ja dieses Jahr schon 
auf dem Wuhrplatz gespielt. 
(Leonie, 8. Klasse)

"Es macht Spass, mit guten 
Kollegen zusammen Musik zu 
machen."
(Raphael, 6. Klasse)

"Ich finde es toll, dass ich ein 
neues Instrument lernen kann." 
(Angelina, 5. Klasse)

"Beim Holzbänkli habe ich so gut wie alles 
selber machen können, ich brauchte wenig 
Hilfe. Mit dem Resultat bin ich sehr zufrieden."
(Patrick S, 9. Klasse)
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Am Montag, 9. 5. 16, gingen 70 Kinder aus den Schulen Rütschelen, Lotzwil und Bleienbach nach 
Augusta Raurica. Um 8.00 Uhr mussten wir beim Schulhaus sein. Um 8.10 Uhr fuhren wir nach Blei-
enach und Lotzwil. Danach fuhren wir nach Augst. Augst ist in der Nähe vom Rhein. Am Vormittag 
hatten wir einen Workshop. Beim Workshop wurden wir zu Archäologen. Später assen wir zu Mittag. 
Am Nachmittag hatten wir eine Führung durch die Stadt. 
Danach konnten wir noch etwas „gängälä“. Ich kaufte mir 
einen Gummi und ein Anhänger. Es war toll.

Kyra Herrmann, 4. Klasse Rütschelen

Am Montag fuhren wir mit dem Car nach Augusta Raurica. Wir hatten verschiedene Workshops 
gehabt. Bei den Ausgrabungen hat Grosi Milavecs Vater mitgearbeitet. Nach dieser Führung haben 
wir im Amphitheater unser Mittagessen gegessen. Ich habe eine Bratwurst gebraten. Danach beka-
men wir eine Führung durch die Villa und durch die Stadt. Wir durften auch durch die Abwasserrohre 

laufen. Wir haben auch etwas vom Silberschatz mitgekriegt. 
Beim Ausgraben haben sie es gar nicht gemerkt, dass es dort 
Silber und Gold gab. Ein Knabe hat mal eine Silberplatte mit 
in die Schule genommen. Da sagte aber der Lehrer: „ Das 
gehört in den Abfall.“ Am Schluss durften wir noch etwas 
kauften. Ich habe mir eine Eule aus Messing gekauft. Etwas 
um 15.45 Uhr fuhren wir mit dem Car wieder nach Hause. Es 
war toll!

Sara Hermann, 3. Klasse Rütschelen

Der Ausflug nach Augusta Raurica fand ich super. Mit dem Car zu reisen war echt toll. Die verschie-
denen Sachen wie Theater, Koloseum und das Museum die 
wir angeschaut haben, haben mir gut gefallen. Auch das 
Brot backen war ein Erlebnis und hat Spass gemacht. Die 
Holzschwerter und Schilder waren super. Auch, das man 
die brauchen durften hat Spass gemacht. Schade war der 
Tag so schnell vorbei.

Cem Blatt, 3. Klasse Rütschelen

Exkursion nach Augusta Raurica
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Projekt Velokeller, 3./4.a, Lotzwil 
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Projekt Hauswirtschaft
Wir von der 8. Klasse besuchen den Hauswirtschaftsunterricht, welcher von Frau Baumann und 
momentan auch von der Praktikantin Frau Mauerhofer geleitet wird. Zweimal müssen wir ein Essen 
selber planen und kochen. Das Menu muss selber zusammengestellt werden, der Geschmack ist 
wichtig, aber auch das Aussehen zählt, denn das Auge isst ja bekanntlich mit. Selber eine Einkaufs-
liste schreiben, was sonst immer die Mutter macht, und mit dem Geld umgehen können, ist einigen 
nicht einfach so gegeben. Daher wird es manchmal mit dem Geldbetrag von CHF 24.- sehr knapp, 
den wir pro Gruppe zur Verfügung haben.
In der Küche geht es dann hastig zu und her, weil wir alles selber machen müssen und keine Hilfe 
der Lehrpersonen erhalten. 
Am Schluss wird gemütlich zusammen am Tisch gegessen und geplaudert. Natürlich gehört an-
schliessend das Abwaschen und Putzen auch dazu, was vielen nicht so gefällt. Bisher gab es aber 
noch nie eine Überschwemmung wegen dem Abwaschen...

Nadja Morgenthaler, 8. Klasse

Mit einer Lotzwiler Schulklasse hält Filmemacher Remo 
Legnazzi einen filmischen Querschnitt der Gemeinde 
fest. Dabei sollen die Schüler auch über sie etwas lernen. 
Beim Filmprojekt handelt es sich um ein pädagogisches 
Projekt. die Schülerinnen und Schüler sollen Fakten rund 
um das Thema des Filmemachens lernen. Zudem müs-
sen sie regelmässig kleine Aufgaben erledigen und sich 
selbstständig auf die jeweiligen Drehs vorbereiten. Die 
gesamte 8. Klasse Real ist an dem Vorhaben beteiligt.
Bereits im November begannen die Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam mit Remo Legnazzi mit den Dreh-
arbeiten im Dorf. Legnazzi gab den Jugendlichen im 

Vorfeld ein Raster an Personen vor, damit schliesslich ein 
Querschnitt durch die gesamte Lotz wiler Bevölkerung porträtiert werden kann. 
So entstehen insgesamt elf Porträts, welche von der Schülerin über den Landwirt bis hin zum Schulleiter 
und zur Gemeinderätin reichen. Jeder der porträtierten Lotz wilerinnen und Lotzwiler wird in vier Ein-
stellungen gezeigt: im Beruf, in der Freizeit, im Alltag zu Hause und schliesslich in einem persönlichen 
Interview. Jede Person wird minuten-, teils gar stundenlang gefilmt. Der Film soll bis im September 
2016 fertiggestellt sein.        (Berner Zeitung vom 9.5.2016)

Projekt Film
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Tatort Matterhorn- eine Frage des Seils?
Jahrtausende lang blieben 
Berggipfel von Menschenhand 
unberührt, die Natur gehörte 
sich selbst. Bergmassive waren 
die letzten weissen Flecken auf 
den Landkarten Europas. Erst 
vor rund 200 Jahren begannen 
wagemutige, vom Entdecker-
geist getrieben, die Bergwelt 
zu bezwingen. Im Zuge der 
Feierlichkeiten rund um die Erst-
besteigung des Matterhorns vor 
150 Jahren, gingen wir, die Klasse 
S7 und ich im NMM-Geografie-
unterricht zum Thema Tourismus 
diesem Ereignis nach. 
Zum Hintergrund: Wir schauten 
uns unter anderem den Film „Tat-
ort Matterhorn“ (SRF DOK, Quel-
le am Schluss des Artikels), an. 
Die Dokumentation begibt sich 
auf Spurensuche des Unglücks, 
welches sich tragischerweise 
beim Abstieg der erfolgreichen 
Erstbesteigung ereignete. Wie 
kam es, dass beim Abstieg auch 
das schwächste Seil zum Einsatz 
kam? Der Film porträtiert die 
Erstbesteiger Edward Whymper, 

ein englischer Abenteurer und 
Bergmaler, den französischen 
Bergführer Croz, die beiden Zer-
matter Bergführer Taugwalder 
Vater und Sohn, Reverend Hud-
son und seinen Begleiter, den 
in den sportlichen, aber in den 
Bergen unerfahrenen Douglas 
Hadow. Wie kam es, dass beim 
Abstieg auch das schwächste 
Seil zum Einsatz kam? Beim Ab-
stieg stürzt Hadow trotz Unter-
stützung des erfahrenen Croz 
vornüber auf diesen, Croz kann 
sich nicht mehr halten, der Ruck 
reisst in der Folge Hudson und 
Douglas mit. Erst dem nächst-
folgenden, Taugwalder Vater, 
gelingt es, das Seil zwischen 
ihm und Whymper um einen 
Felsen zu fixieren, bevor das Seil 
zwischen ihm und Lord Douglas 
reisst. Es scheint wahrscheinlich, 
dass Taugwalder Vater mit sei-
ner Geistesgegenwart, seinem 
Sohn, Whymper und sich selbst 
das Leben rettet. Vor Gericht 
wird Taugwalder Vater aussa-
gen, er habe sich mit dem Re-
serveseil an Lord Douglas festge-

bunden, weil er kein anderes zur 
Hand gehabt hätte. Whymper 
wird später behaupten, Taug-
walder Vater habe bewusst ein 
zu dünnes Seil gewählt, um sich 
und seinen Sohn im Falle eines 
Absturzes der vorderen Männer 
nicht zu gefährden. Diese Aus-
sage Whympers ruiniert Taug-
walders Ruf als Bergführer. Der 
absolut sehenswerte Film «Tatort 
Matterhorn» stützt sich auf die 
ersten Aussagen der Überleben-
den vor Gericht und kommt zu 
einem überraschenden Schluss: 
Taugwalder Vater hatte in der 
Tat nur das schwächere Reser-
veseil zur Hand.
Hatte da noch jemand seine 
Hand im Spiel? Sechs Bergstei-
ger, kann das gutgehen? Bei 
so vielen Spekulationen und 
da wir uns nebenbei im Fach 
Deutsch mit Sagen beschäf-
tigten, drängte sich das Erfinden 
einer Eigenen ja geradezu auf. 
Ich wünsche Ihnen viel Ver-
gnügen beim Lesen von zwei 
spannend-schaurigen Schüler-
beiträgen. sa

Der Matterhornteufel
Der gigantische Berg in Zermatt 
war es, der Edward Whymper 
in die Schweiz lockte. Er wollte 
der erste sein, der diesen Berg, 
genannt Matterhorn, besteigt.
Doch er war nicht der Einzige...
Tage zuvor traf er schon Vorbe-
reitungen und suchte Begleiter 
für sein grosses Vorhaben. Zu 
siebt wagten sie es dann, den 
bisher unbestiegenen Berg zu 
bezwingen. Ganz Zermatt wuss-
te von den grossen Plänen.
Und nicht nur Zermatt... Denn 
seit Jahren schon wohnte ein 
ungeheures Wesen Zermatt 
und das Matterhorn heim. Den 
Bewohnern von Zermatt zeigte 
es bisher nur Schatten von sich. 
Noch nie hatte es jemand zu 
Gesicht bekommen.
Am nächsten Morgen machten 
sich die sieben Bergsteiger auf 

den Weg zum Gipfel. Auf der 
anderen Seite machte sich auch 
jemand auf den Weg... 
Allerdings kein Mensch, sondern 
das teufelsähnliche Wesen. 
Die sieben Bergsteiger kamen 
schnell voran. Der Gipfel war 
schon nach einigen Tagen in 
Sicht. Auf der anderen Seite des 
Berges ging es auch voran. Der 
Teufel wollte um jeden Preis zu-
erst auf dem Gipfel stehen. Den 
sieben Bergsteigern fehlten nun 
letzte Meter. Diese legten sie in 
Rekordzeit zurück, und des Teu-
fels Rechnung ging nicht auf...
Seine Gegner hatten den Gipfel 
zuerst erreicht und sie machten 
sich mit einem stolzen Gefühl auf 
den Abstieg parat. Der Teufel 
ebenfalls, er glühte vor Wut. 
Der Abstieg verlief sehr gut bis 
auf eine Stelle. Die Bergführer 

gingen ganz langsam. Plötzlich 
rutschte der jüngste und uner-
fahrenste Bergsteiger ab, und riss 
drei Weitere mit sich. Der fünfte 
Bergsteiger konnte zum Glück 
das Seil um einen grossen Stein 
legen, damit nicht noch mehr 
herunterfallen konnten. Das Seil 
lag über einem Felsvorsprung 
und die vier Abgestürzten hin-
gen daran. 
Doch plötzlich riss das Seil...oder 
wurde es durchschnitten...? 
Traurig und verstört kletterten die 
drei Überlebenden hinunter und 
erzählten vom Unglück, dem 
mysteriösen ,,Seilriss“
Und noch heute munkelt man 
über den  Matterhornteufel...

Lisa Lehner, 7. Klasse
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Die Sage vom Whymper-Geist 

Edward Whymper war ein ganz 
normaler Junge, der mit seinen 
sechzehn Jahren ins Berufsleben 
startete. Er lebte mit seinem 
Vater in einem keinem Haus 
in England. Eines Tages, als er 
von der Arbeit zurückkam, sah 
er seinen Vater, der komplett 
ausflippte. Edward fragte seinen 
Vater, was los sei, doch dieser 
antwortete ihm nicht. Edward 
trat näher, er hatte Angst, noch 
nie hatte er seinen Vater so 
gesehen. Er ging zu ihm und be-
gann ihn zu beruhigen. Als sich 
dann der Vater endlich beruhigt 
hatte, fing er an, seinem Sohn 
alles zu erzählen und genau so 
begann die Geschichte vom 
Whymper-Geist. Edwards Vater 
sagte: ,,Mein Junge, ich hab dir 
über die ganzen Jahre etwas 
verschwiegen“. ,,Was denn?“, 
fragte Edward. ,,Ich werde ver-
folgt, terrorisiert, genau wie dei-
ne Mutter“. ,,Was, aber wieso? 
Und überhaupt, von wem?“ Der 
Vater stand auf und ging zum 
Fenster. ,,Du weißt ja, dass deine 
Mutter sich selbst umgebracht 
hat, dies ist aber nicht ohne 
Grund geschehen“. ,,Deine Mut-
ter und ich werden von einem 
Geist verfolgt, dem Whymper-
Geist. Der arme Edward war 
entsetzt. Sein Vater machte ihm 
den Vorschlag wegzuziehen. ,,In 
die Berge“, sagte er. Der Vater 
schlug als erstes die Schweiz 
vor, und genau so war es dann 
auch. Die beiden flüchteten in 
die Schweiz, genauer gesagt 
nach Zermatt. In Zermatt war 
alles anders, dachte Edward. 
Aber Zermatt machte nicht nur 
einen negativen Eindruck auf 
Edward, sondern es gab auch 
etwas Positives. Edward liebte es 
zu zeichnen und mit all diesen 
Bergen hatte er sicher genug zu 
tun. Als er eines Tages auf einen 
Hügel ging, sah er diesen Riesen-
berg. Das Matterhorn. Edward 

war erstaunt und wollte seine 
Zeichnung vom Matterhorn sei-
nem Vater zeigen, doch als er 
nach Hause kam, war nur noch 
eine Leiche zu sehen. Edward 
begann zu weinen, er schrie 
seinen toten Vater an. Er war 
allein, ohne Mutter ohne Vater, 
nur er. Zwei Wochen dauert es,  
bis er erkannte, dass er jetzt auf 
sich allein gestellt war und dass 
das Leben weiter gehen musste. 
Edward schien von aussen sehr 
sehr hart, doch in seinem Inne-
rem war er noch schwach und 
traurig. Als er an einem Nachmit-
tag Dads Sachen durchsuchte, 
fand er ein Tagebuch. Er las es 
und begann zu verstehen. Der 
Whymper-Geist war ein Geist, 
der von Familie zu Familie weiter 
ging. Das Ziel des Geistes war, je-
den in der Familie auszulöschen. 
Edward dachte nach und ihm 
wurde bewusst, dass er der 
einzig noch lebende Whymper 
war. Schnell geriet er in Panik, er 
musste sich etwas überlegen um 
diesen Geist aufzuhalten, und 
da auf einmal kam ihm die Idee. 
Er wollte in die Berge flüchten, 
am besten auf das Matterhorn. 
Dort würde ihn der Geist nie 
finden. Er organisierte die Reise 
und fragte ein paar Leute, aber 
es gab so einen Kerl, der Edward 

ein bisschen komisch vorkam. 
Jedoch dachte er, dass er über 
sowas nicht nachdenken sollte. 
20 Meter vor dem Gipfel schnitt 
Edward das Seil, an dem allen 
hingen durch und rannte nach 
oben. Als dann alle oben waren, 
brachen Freudentränen aus. 
Nur dieser Hadow blieb ernst. 
Komisch, dachte Edward. Sie 
blieben für eine Weile auf dem 
Gipfel. Die ersten begannen 
nach 20 Minuten abzusteigen. 
Edward beendete noch schnell 
seine Zeichnung von dem Aus-
blick und ging dann auch nach 
unten. Hadow war zuvorderst 
und drehte sich kurz um und 
schaute Edward an. Plötzlich 
leuchteten seine Augen rot und 
genau in diesem Moment begriff 
Edward, dass Hadow der Geist 
war. Hadow sprang runter und 
wollte somit alle mit in den Ab-
grund stürzen. Vier andere Leute 
wurden mitgerissen und fielen 
ebenfalls. Doch auf einmal traf 
ein Blitz das Seil und teilte es in 
zwei Stücke. Edward und zwei 
andere Leute überlebten. Der 
Geist war tot und Edward konnte 
ruhig weiter leben. 

Mattia Fasciana, 7. Klasse
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