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Editorial
Urs Bürki, Schulleiter

SCHULZEITUNG

4932 Lotzwil • 3368 Bleienbach • 4933 Rütschelen
VOLKSSCHULE LOTZWIL

Spuren hinterlassen

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Am 6. Juli durften wir wie jedes 
Jahr zahlreiche Jugendliche 
aus der Schule entlassen.
Die Verabschiedung der 
„Neuntklässler“ fand in der 
Mehrzweckhalle in Bleien-
bach statt. Nach einem tollen 
Theater der Hauptakteure 
selber, sowie verschiedener 
musikalischer Begleitungen 
der Jüngeren verabschie-
dete und dankte man sich 
gegenseitig. Es war ein gelun-
gener Abend, der mir noch 
lange in Erinnerung bleiben 
wird. Ich zitierte an diesem 
Anlass die Worte von Johann 
Wolfgang von Goethe :

Alles was uns begegnet, lässt 
Spuren zurück.

Alles trägt unmerklich zu un-
serer Bildung bei.

Tatsächlich hinterlässt jeder 
solche Anlass, jede Begeg-
nung und jede Zusammen-
arbeit Spuren. SchülerInnen 
werden durch Erwachsene, 
LehrerInnen und KollegInnen 
beeinflusst. Sie sollen deren 
Spuren folgen oder zumin-
dest daraus lernen. Doch 
tragen sie umgekehrt auch 
zur Bildung derer bei. Sie, die 
ehemaligen SchülerInnen ha-
ben auch Spuren hinterlassen 
!! Was wir von Jugendlichen 
erwarten, gilt auch für uns 
Erwachsene : An uns liegt es, 
die Spuren zu erkennen, sie 
richtig zu lesen, zu deuten und 
Lehren daraus zu ziehen.

Nur mit dieser Einstellung 
können wir den Jugendlichen 
auf dem Weg in eine Welt im-
mer wechselnder Ansprüche 
gerecht werden.

Seit einem Jahr arbeiten die 
Gemeinden Bleienbach, 
Rütschelen und Lotzwil im Be-
reich der Schule zusammen. 
Viel Positives aber auch Kritik 
durften wir erleben : Spuren 
eines Jahres ?!
Die Volksschule Lotzwil will 
sie beachten, achten und 
mit dem nötigen Mut zur 
Mischung von Tradition und 
Neuem in die Zukunft schau-
en. 

Ich freue mich auf das näch-
ste Schuljahr und hoffe mit 
unserem Team Spuren zu 
erkennen und zu hinterlassen.
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Änderungen im LehrerInnen-Kollegium
• wir verabschieden mit ganz herzlichem Dank für die geleistete Arbeit:
  Sibyl Studer, Nicole Salfinger, Rainer Ackermann, Patrick Schnyder, Esther Erb

• neu begrüssen wir:
  Lara Niederhauser, Fabian Rindlisbacher, Otto Herrmann, Ueli Kempter,
  Marianne Ellenberger, Christine Gyger, Madeleine Marty, Regula Schneeberger

• in den Urlaub verabschieden wir:
  Sandra Graf, Franziska Wüthrich, Brigitte Künsch, Mirjam Flückiger, Petra Blaser

• zurück aus dem Urlaub begrüssen wir:
  Sandra Vitolone, Martina Hegi

Sie verlassen unsere Schule Richtung Beruf oder Sek

Elektrischer Türöffner Schulhaus Dorf
Am Haupteingang des Schulhauses Dorf wurde ein elektrischer Türöffner installiert. Das gab leider 
zu Anmerkungen wie "gaht's no, haben die zu viel Geld? usw." Anlass. Die Wahrheit ist, dass die 
Kindergärteler die schwere Tür kaum selber öffnen konnten. Nur immer an der richtigen Stelle 
nachfragen, dann wird alles klar!
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Heute hatten wir Waldtag mit dem Förster, Herrn Rohrbach. Als erstes mussten wir uns vorstellen. 
Danach zeigte er uns ein paar typische Waldsachen, die man in der Umgebung findet. Mit 
diesen Sachen mussten wir dann ein Waldbild gestalten. Wir machten einen Baum. Dann ging 
es richtig los! Jemand musste ein Protokoll schreiben, und das war ich. Mit Herrn Rohrbach, 
Frau Fahrni und Frau Schneider zogen wir in den Wald. Nach einer Weile machten wir Pause 
und Herr Rohrbach fragte uns, was wir bis jetzt gesehen hätten.  So gingen wir den ganzen 
Tag im Wald herum und entdeckten spielerisch und lehrreich den Rütscheler Wald. Bevor 
wir die letzte Aktivität starteten, bekamen wir ein Waldstück von vier Aren, das wir vorstellen 
mussten, damit Herr Rohrbach, Frau Fahrni und Frau Schneider sehen konnten, was wir gelernt 
hatten. Als letztes machten wir ein paar lustige Geschicklichkeitsübungen mit Ästen. So ging 
ein wunderschöner Tag im Wald vorbei, bei dem wir vieles gelernt haben, z. B., dass man 
dem Kot der Tiere im Fachausdruck Losung sagt, und dass sich Füchse und Dachse häufig 
den Bau teilen. Oder auch, dass man den Sauerklee, den man im Wald findet, essen kann.   

Tamina Muheim

Waldtag der Mittelstufe Rütschelen mit dem Förster
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Landschulwoche Lotzwil in Scuol 
Die C3 5./6. Klasse entdeckt das Engadin 

 
Vom 14.6.-18.6. verbrachen wir unsere Zeit in Pradella. Ein kleines Dörfchen neben Scuol in den 
Engadiner Alpen. Das Lagerhaus im kleinen Dörfchen Pradella war sehr gross und schön. Im 
Altbau wohnten unsere Leiter und Betreuer. (Herr Härry, Frau Verena Mathis und natürlich 
unsere Klassenlehrerin Katrin Mathis) Im Neubau wohnten alle Kinder und Frau Gerber, die für 
das Essen zuständig war.  
 
Auf den nächsten zwei Seiten seht ihr genaueres was wir in der Landschulwoche erlebt haben. 
 
Tag 1: In Scuol 
 
Wir nahmen den Zug von Lotzwil um 08.02 Uhr und fuhren über Landquart nach Scuol. Dort 
angekommen fuhren wir nach Tarasp um dort das Schloss zu bewundern. Von Tarasp wanderten 
wir zum Lager zurück. Unterwegs machten wir bei einem Spielplatz eine Pause. Nach drei  
Stunden traffen wir beim Lagerhaus ein. Dort richteten wir uns ein. 
 
Tag 2: Wie uns Schellen Ursli quälte 
 
Wir sind mit dem Zug nach Guarda gefahren und 
danach zu Fuss auf einen Berg gestiegen. Als wir 
endlich oben auf dem Hügel waren, gab es einen 
Schellen – Ursli Weg, an dem es viele Aufträge und 
Spiele, die man während der Wanderung erledigen 
konnte, gab. Die Aussicht war  atemberaubend. Die 
Wanderung war sehr anstrengend, aber auch lustig. 
Als wir wieder  zurück in Scuol in unserem 
Lagerhaus waren, gingen wir duschen und nachher 
gab es Abendessen. Danach erledigten wir unsere 
Ämtlis, putzten die Zähne, redeten noch ein bisschen und gingen schlafen. Wir waren alle sehr 
froh, dass die Wanderung vorüber war und wir  sie heil überstanden hatten. 
 
Tag 3: Projekt und Trottinettfahren      
     

Am Morgen gestalteten wir ein Projekt in zweier und dreier Gruppen. Das 
Thema war die Schellen Ursli Geschichte. Wir mussten aus Natur und 
Plastilin (so etwas wie Knete) eine Szene aus der Geschichte darstellen. 
Danach mit vielen Fotos knipsen und immer die Figur/en ein bisschen 
bewegen. So entsteht ein kleines Video.  
Am frühen Nachmittag liefen wir zu der Gondelbahn und fuhren hoch. 
Oben angekommen stiegen wir aus und bekamen Helme und Trottinetts 
zugeteilt. Alle fuhren auf einem steinigen Weg, der sehr lustig und brutal 
war. Wir haben den falschen Weg genommen und der Weg ging an der 
Strasse weiter. Wir fuhren in fünfer Gruppen los und Jan war der letzte 
von der ersten Gruppe und lag plötzlich am Boden. Er fuhr über einen 
grossen Nagel und musste bei der Lehrerin hinten drauf sitzen und runter 

fahren für ihn war die Trottinettfahrt vorbei. Unten angekommen mussten wir die Velos und die 
Helme abgeben. Es war wieder ein toller Tag.  
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Tag 4: Giuseppes Kampf 
 
Am Freitag dem 17. Juni  2011 wurden wir um 6.15 
Uhr mit lautem Rap geweckt. Nach dem Frühstück 
ging es mit dem Zug nach Zernez und anschliessend 
mit dem Postauto den steilen Weg hinauf. Mitten im 
Nationalpark begann unsere Wanderung. Schon beim 
ersten Rastplatz entdeckten wir posierende 
Murmeltiere. Noch ein paar Fotos und es ging weiter. 
Ein rauschender Gletscherbach begleitete uns bis zur 
“Znüni-Stelle“. Nach einer kleinen Stärkung 
wanderten wir weiter. Die meisten unserer Klasse 
starben auf diesem schmalen, stotzigen Pfad. Mit 28 
Malen ist unser Mitschüler Giuseppe der Rekordhalter. Auf diesen erreichten 2333 m. ü. M. waren 
wir auf dem höchsten Punkt dieser Wanderung. Nach der Sandwich-Pause ging es herunter. Bei 
einem weiteren Halt sahen wir unsere ersten Steinböcke und Gämsen. Ende der Wanderung fuhr 
unsere Klasse mit dem ÖV bis nach Scuol. 
Lustiger Weise sahen wir noch die Rennvelofahrer der “Tour de Suisse“ vorbeifahren. Als 
Abendessen gab es Hamburger und Potatos. Mmmhhhh!Am Abend feierten wir noch das 
Abschlussfest und “Zorro-Verhandlung“. 
 
 
Tag 5: Abreisetag 
 

Am Morgen um 6:30 Uhr standen wir auf und frühstücken. Danach 
mussten wir alle einen Raum putzen ein paar mussten die Treppen 
putzen, ein paar den Aufenthaltsraum, die die Pech hatten mussten 
das WC putzen. Als wir fertig waren gingen wir nach Draussen und 
spielten Verstecken und dazwischen assen wir sehr leckeren Kuchen, 
den Giuseppes Mutter gebacken hatte. Als wir fertig mit Spielen 
waren, liefen wir eine halbe Stunde zum Bahnhof. Von Scuol fuhren 
wir via  Zürich nach Lotzwil. Da warteten alle Eltern auf uns und sie 
hatten sich riesig gefreut, dass wir wieder zu Hause waren.  
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Montag

Die Herberge

Als wir in unserer Unterkunft 
ankamen, waren wir positiv 
überrascht. Wir bekamen von 
der Hausverwalterin Bettwäsche 
und wurden dann in unsere 
Zimmer gebracht. Die umge-
baute Jugendherberge hat im 
oberen Stock je ein Zimmer mit 
Hochbetten, zwei WCs und zwei 
Duschen für die Mädchen und 
die Jungs. Im unteren Stock hat 
es eine Küche, einen Aufent-
haltsraum, der zugleich auch 
als Essraum dient, Lehrerzimmer 
und einen Balkon, der direkt in 
den grossen Garten hinter dem 
Haus führt.

Die Hinreise

Um 8:10 fuhren wir in Privatau-
tos nach Langenthal an den 
Bahnhof. Nachdem wir uns von 
unseren Eltern verabschiedet 
haben fuhren wir mit dem Zug 
nach Olten, dort mussten wir 

Landschulwoche in Frauenfeld
4. -6 Klasse von Bleienbach

umsteigen in den Zug nach Frau-
enfeld. Am Bahnhof mussten 
wir kurz warten und spazierten 
dann durch die Stadt in unser 
Lagerhaus.

Der Marsch zur Unterkunft

Vom Bahnhof ging’s fast immer 
Berg auf ausser an einzelnen 
Stellen ging’s Berg ab. Dann 
ging’s beim Märit vorbei. Und 
die Feuerwehr ist sehr gross ge-
gen Langenthal. Wir liefen auch 
beim Rummelplatz vorbei. Uns ist 
aufgefallen, dass in Frauenfeld 
sehr viele Häuser aneinander-
gebaut sind. 

Besuch des Museums in der 
Burg 

Die Burg ist 800 Jahre alt. Der Turm 
ist so dick wie 8 Kinder. Im Turm 
ist ein Speisevorrat gewesen. 
Der Turm ist etwa 25-30 Meter 
hoch. Es waren Steinwände mit 
verschiedenen Steingrössen.
Dann sind wir in die Burg. Sie 
ist riesengross von innen aber 
auch von aussen. Wir durften 

hinaufsteigen. Frau Huber zeigte 
uns eine Kammer. Wir sind weiter 
nach oben gegangen. Da sind 
so Puppen und Bilder an den 
Wänden gehangen. Nach zwei 
weiteren Treppen sind wir zu 
oberst angekommen. Wir hatten 
eine schöne Aussicht. Frau Huber 
erklärte uns, dass es zweimal ge-
brannt hatte und die Feuerwehr 
nicht durch konnte, weil dort 
der Weg zu schmal war. Dann 
bauten sie einen breiteren Weg 
für die Feuerwehr.

Rüstung

Viele haben die Rüstung anzie-
hen wollen.  Dann hatte jemand 
die Idee, eine Zahl zwischen 1 
und 10 zu sagen die welche mit-
helfen wollen.  Marcel gewann, 
weil er die Zahl 8 sagte. Zuerst zog 
man den Brustpanzer an, das war 
das schwerste Teil. Danach kam 
der Halspanzer, dann der Helm 
wo man eine Kappe brauchte, 
damit es die Ohren nicht ein-
klemmt. Beim Achselschutz war 
einer grösser als der andere. Der 
Grund war, dass der eine Arm 
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beweglicher sein musste. Zum 
Schluss kam der Armschutz. Den 
Beinschutz konnten wir nicht an-
ziehen, weil er zu gross war. Wir 
haben herausgefunden, dass 
der Fussschutz vorne ganz spitzig 
ist, damit der Reiter besser in die 
Steigbügel kam. Die Rüstung war 
sehr schwer.

Dienstag

Überblick 1

Heute gingen wir auf die Schul-
reise. Wir gingen zu erst mit dem 
Bus. Danach mussten wir noch 
wandern. Es ging etwa 2 Stun-
den. Wir  machten viele Fotos, wir 
gingen noch zu Herrn  Baumann. 
Er machte, dass wir nachher 
Cervelats grillen konnten. Herr 
Baumann zeigte uns  noch den 
Bunker, wir konnten hinein gehen  
aber es stank sehr. Danach wan-

derten wir noch ein Stück .Dann 
gingen wir noch mit einem 
Boot nach Deutschland. Dann 
wanderten wir noch, wir gingen 
dann noch zu dem Rheinfall. wir 
gingen danach noch mit dem 
Zug, danach wieder umsteigen. 
Dann gingen wir wieder  zurück 
nach Frauenfeld.

Überblick 2

Wir sind um 6.10 Uhr wach ge-
wesen. Herr Meyer weckte uns 
aber erst um 6.30 Uhr. Nach 
dem Frühstück gingen wir an 
unzähligen Fachwerkhäusern 
vorbei bis nach Diessenhofen. 
Von dort aus wanderten wir 
ca. 6 km. Nach der Wanderung 
kamen wir bei einem Betonklotz 
an. Dort warteten Herr Baumann 
und ein Grill mit heisser Glut 
auf uns. Der Mann erklärte uns, 
dass der Betonklotz ein Bunker 

ist. Zuerst durften wir Pläne von 
den Römern, Kelten und aus der 
Zeit Napoleons anschauen. Kurz 
danach durften wir die Schiess-
scharten von aussen anschauen. 
Jedoch verstanden nicht alle die 
komische Zickzack – Konstrukti-
on. Jetzt durften wir in Gruppen 
den Bunker von innen anschau-
en. Die erste Gruppe erzählte, es 
sei eng und stinke. Ist aber nicht 
war! Als wir rein kamen, nahmen 
wir alle unsere Kameras hervor 
und schossen ein paar Bilder. 
Der Bunker wurde wegen des 
2. Weltkriegs gebaut, also ca. 
um 1939. Denn die Deutschen, 
die von Hitler regiert wurden, 
könnten über den Rhein in die 
Schweiz einmarschieren.

Eindrücke vom Schloss Laufen 
mit Blick auf den Rheinfall

Die Schulreise war toll. Der Hö-
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hepunkt war ganz sicher der 
Rheinfall. Er war wunderschön 
und es war eine Superschulreise. 
Wir hatten Tickets und konnten 
die Treppe runter laufen und 
konnten an verschiedenen 
Orten den Rheinfall betrachte. 
Mit dem Ticket konnten wir aber 
auch den Glaslift benutzen.
Die Breite des Falls ist 150m breit. 
Die Höhe des Flusses beträgt 
etwa 23m. Unglaublich so was 
! Die Tiefe des Rheinfallbeckens 
ist 13m . Maximale Abflussmenge 
beträgt 1250m3/s schnell. Der 
mittlere Sommerabfluss ist 600m 
3/s. Die minimale Abflussmenge 
beträgt 95m 3/s. Das Alter des 
Falles ist ca. 16’ 000 Jahre alt. 

Das ist ja so unglaublich diesen 
Wasserfall, das kann man sich 
gar nicht vorstellen.

Heute gingen wir an den Rhein-
fall, es war schön. Mich dünkte, 
dass die Wellen fast auf mich zu 
kommen. Das war cool.

Mittwoch

Ausflug ins Seebachtal

Heute waren wir am Nussbau-
mensee. Wir marschierten rund 

herum: Wir hielten zweimal an. 
Zuletzt assen wir Käse, Brot und 
Gurken. Man konnte baden, 
dann kamen die Schwäne. Die 
Schwäne hatten uns ange-
faucht. Sie schwammen hin 
und her. Als wir nichts zu essen 
gaben, verschwanden sie wie-
der, und wir konnten in Ruhe 
essen.

Donnerstag

Brückenbauen

Am Morgen assen wir Frühstück 
und dann bauten wir mit Frau 
Mühlentaler Brücken.

Am Anfang hatten wir Schwie-
rigkeiten uns zwischen den 
vielen guten Ideen zu entschei-
den. Wir bauten noch nie eine 
Brücke und wussten nicht, was 
machen. Frau Mühlethaler half 
uns und gab gute Ratschläge, 
um eine stabile Brücke zu bau-
en. Und spätestens nach diesen 
Ratschlägen ging es bei fast 
allen von alleine. Es versuchten 
alle eine stabile Brücke zu bau-
en, obwohl das bei manchen 
am Ende nicht der Fall war. 
Zumindest hatten wir alle einen 
grossen Spass daran. Dann 

assen wir zu Mittag. Es war sehr 
lecker – tolle Köchinnen.

Naturmuseum

Am Donnerstag besuchten 
wir das Naturkundemuseum. 
Ich fand es sehr schön, und 
interessant. Dann mussten wir 
noch Arbeitsblätter ausfüllen, 
ich hatte eines über die Biber 
und ich glaube ich habe sehr 
viel gelernt über dieses schöne 
Tier. Ich machte das Arbeits-
blatt zum Thema Ameisen, die 
Staaten bildenden Insekten. Es 
war interessant, diese zu beo-
bachten.

„Lädälä“ & Beach - Event

Dann gingen wir „lädelen“. Es 
war ein sehr grosses Einkaufs-
zentrum sogar mit einem Süs-
sigkeitenladen. Nun kam das 
worauf besonders die Jungen 
sich freuten: Das Beach- Event. 
Es war schade, dass wir nach 
Hause mussten, bevor das Spiel 
vorbei war.
Wir bekamen von "1 to 1 Ener-
gie" einen Strohhut und einen 
Papierfächer der laut klingt!
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Freitag

Aufbruch zur Rückreise

Wir wurden um 07:15 Uhr von 
Herrn Meyer geweckt. Wir ha-
ben uns dann angezogen und 
„zmörgälät“. Es war wieder 
sehr lecker. Dann mussten wir 
leider unsere Sachen packen. 
Ich wäre gerne noch ein paar 
Tage geblieben. Dann haben 
wir die Betten abgezogen. Wir 
mussten noch putzen. Beim WC-
Putzen halfen uns die netten 
Mädchen.

Am Freitag ging das Putzen auch 
schnell , denn die Koffern waren 
schon vor dem Morgenessen 
gepackt, so konnten wir gleich 
nach dem Essen mit Putzen 
anfangen.

Dann kam das Minigolf. Die 
Anlage war gleich neben der 
Herberge. Ich war nicht so gut, 
hatte aber Spass. Uns lag immer 
eine Katze im Weg. Sie dachte 
wohl, dass das Loch ein Mau-
seloch ist. Dann mussten wir 
abreisen. Wir begaben uns zum 
Bahnhof Frauenfeld. Wir stiegen 
in den Zug. In Zürich mussten wir 
umsteigen. Aber den Rest der 

Strecke mussten wir nicht mehr 
umsteigen. Dann waren wir in 
Langenthal und wurden nach 
Hause gefahren.

Es war eine tolle Land-
schulwoche und ich 
freue mich schon auf 
die nächste!
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Abschlussreise 9. Klasse 31. Mai / 1. Juni 2011
Die diesjährige Abschlussreise hätte wieder in den Seilpark Fräkmüntegg führen sollen. Doch nach 
Wochen prächtigen Wetters war Sturm und Schnee angesagt. Am Morgen erst entschieden wir uns, 
das Programm komplett umzustellen.
Mit zwei Bussen fuhren wir zuerst ins Technorama Winterthur. Dort verbrachten wir den Vormittag und 
bestaunten viele Phänomene, versuchten Rätsel zu lösen und experimentierten. Zudem besuchte 
die eine Hälfte eine Show zum Thema „Hochspannung“ und die andere Hälfte zum Thema „Gase“.
Nach dem Mittagessen verliessen wir Winterthur. Unser nächstes Ziel war das Alpamare. Nach einer 
kleinen Irrfahrt erreichten wir das Ziel in Pfäffikon. Wir genossen die Thermalbäder und die Rutsch-
bahnen. Leider musste uns Herr Schnyder verlassen, weil er an diesem Abend noch einen Auftritt 
hatte.
Da niemand wirklich Lust auf den Campingplatz hatte, suchten wir eine andere Übernachtungs-
möglichkeit. Das Schicksal war uns gutgesinnt. Frau Wüthrich organisierte nur einen Kilometer neben 
dem Alpamare einen Bauernhof mit Massenlager. Neben dem Massenlager hatte es auch einen 
grossen Aufenthaltsraum, wo wir essen und spielen konnten. Wir hatten alles zum Nachtessen mit-
genommen, es gab nur ein kleines Problem: wie grillt man bei strömendem Regen und heftigem 
Wind? Kein Problem. Herr Werren grillte bei etwas grossem Feuer Würste und Steaks. Das bisschen 
Kohle am Fleisch brachte aber niemanden um. 
Nach dem Essen lernten wir eine neue Form des Spiels „UNO“ kennen und wurden in die Bleienba-
cher Spielregeln eingeführt.
Um Mitternacht suchten auch die letzten das Massenlager auf. Schon nach kurzer Zeit schliefen 
alle tief. Ob die Anstrengung im Alpamare oder die Anwesenheit der Lehrpersonen im Massenlager 
dafür verantwortlich waren, wollen wir nicht ergründen.
Um 8.15 Uhr schliefen noch fast alle. Wir frühstückten und fuhren weiter nach Luzern. Im Imax-Theater 
guckten wir den 3-D Film „Giganten der Meere“ und schon ging es ab nach Hause. Nach einem 
Stopp im McDonald in Sursee erreichten wir um 15.00 Uhr Lotzwil.
Alle Schülerinnen und Schüler zeigten sich an beiden Tagen von ihrer besten Seite, es war ein sehr 
angenehmer Ausflug.

Ueli Werren, Klassenlehrer R2
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Die Schulreise führte uns ins Berner Oberland. Bereits um 6.30 mussten alle beim Bahnhof sein. Mit dem 
Zug fuhren wir nach Boltigen im Simmental, im Postauto ging es weiter auf den Jaunpass. 
Nun waren viereinhalb Stunden wandern angesagt. Unser Ziel war der Rellerligrat oberhalb von 
Schönried. Wie viel die Schülerinnen und Schüler von der herrlichen Bergwelt mit unzähligen Blumen 
(Alpenrosen,Arnika, Kabenkräutern, Männertreu ...) wohl mitbekommen haben? Unterwegs machten 
wir immer wieder halt und verpflegten uns. Alle schafften die Wanderung problemlos.
Auf dem Rellerli durften alle rodeln. Die erste Fahrt auf der 600 Meter langen Bahn wurde noch etwas 
zögerlich angegangen. Mit jeder Fahrt  wurde man mutiger.
Gondelbahn oder Trottinett? Wie gelangt man vom Rellerligrat ins Tal? Natürlich mit dem Trottinett. 
Der Kiesweg hinunter war steil und kurvenreich. Alle gingen mit dem nötigen Respekt an die Abfahrt. 
Die Bremsen funktionierten gut. Wer die Vorderbremse zu fest beanspruchte, musste mit Überraschun-
gen rechnen.
Ohne grössere Zwischenfälle erreichten wir Schönried. Dort stiegen wir wieder in den Zug und erreich-
ten um halb acht Lotzwil. Müde, zufrieden und mit vielen Erinnerungen gingen wir nach Hause. Die 
Schülerinnen und Schüler zeigten sich von ihrer besten Seite.
An dieser Stelle möchte ich noch Frau Anita Ryser danken, welche uns an diesem Tag begleitet hat.

Ueli Werren, Klassenlehrer R2

Schulreise 7. und 8. Klasse R2 und 8. Klasse R1
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An einem wunderschönen 
Sonntagabend beschlossen 
die Eltern von Dominic mit 
ihren Freunden in ein schickes 
Restaurant essen zu gehen. 
Doch bevor sie losfuhren, 
wünschten sie Dominic eine 
gute Nacht. Leider hatte 
Dominic sein Glas Wasser ver-
gessen und so stand er noch 
einmal auf. Als er in der Küche 
war, stolperte er über das Was-
sergeschirr von seinem Hund 
Bello. Vor lauter Schreck trat 
Dominic gleich noch in den 
Fressnapf und so kam es, dass 
er nass und schmutzig war! 
Es blieb ihm nichts anderes 
übrig, als einen neuen Pyjama 
anzuziehen. Als er sein Glas mit 
Wasser endlich hatte, legte 
sich Dominic ins Bett und die 
Eltern konnten losfahren.

Stefanie Käser, Deborah Schnee-
berger, Sheryl Blum

*

Doch kaum hatten die Eltern 
das Haus verlassen, stand Do-
minic heimlich auf, schlich ins 
Wohnzimmer und setzte sich 
vor den Fernseher. Dominic 
schaltete den Fernseher an 
und zappte ein bisschen he-
rum. Auf einem Sender lief 
ein Film über Ritter, Höhlen 
und Drachen. Dominic war 
fasziniert, und er schaute den 
Film, obschon er ihn gruselig 
fand. Als der Film zu Ende war, 
schaute Dominic auf die Uhr: 
Es war schon 23.30! Veräng-
stigt ging Dominic zurück ins 
Bett. Er kuschelte sich an sein 
Stofftier, das er von der Mutter 
zum Geburtstag bekommen 
hatte, schlief bald ein und 
begann zu träumen.

Denise Heiniger, Lorin Greub, 
Jasmin Gafner

*

Dominic träumte von einer 
dunklen, feuchten Höhle. Er 

betrat sie und hatte dabei 
eine weisse Kerze in seiner 
rechten Hand. Der Licht-
schein der Kerze erhellte 
einen kleinen Teil der Höhle. 
Am Boden lagen überall 
Kieselsteine und Dominic 
rutschte beinahe auf ihnen 
aus. Da es in der Höhle nass 
und kalt war, begann Dominic 
zu frieren. Auf einmal hörte er 
ein Brüllen. Dominic blieb wie 
angewurzelt stehen!

Kitti Arvaiova, Launora Gashi

*

Was er vor sich sah, er-
schreckte ihn gewaltig: Es 
war ein giftig-grüner Drachen! 
Vor Schreck liess Dominic die 
Kerze fallen. Obwohl sie am 
Boden erlosch, wurde es nicht 
ganz dunkel in der Höhle. Do-
minic trat erschrocken einen 
Schritt zurück. Da fuhr der 
Drachen seine Krallen aus und 
starrte ihn an. Der verängstige 

Dominiks Albtraum
Ein Krimi der Klasse C1 5. / 6.



LOTZWILER SCHULZEITUNG                                     2. Jahrgang  Nr. 3 15

Junge stotterte:  „Hilfe! Ist hier 
jemand?“ Doch die Antwort 
war nur Stille, nichts als Stille. 
„Na toll“, dachte Dominic, 
“das wird mein Ende sein!“

Julian Koslowski, Oliver Fischer, 
Jonas Greub

*

Es wurde noch schlimmer, 
denn der Drache stand auf 
und kam auf Dominic zu! 
Laut brüllend und Stichflam-
men spuckend stürzte sich 
das Untier auf ihn. Dominic 
drehte sich um und rannte 
davon. Hinter einem gros-
sen Stein suchte er Deckung 
und hoffte, dass der Drache 
ihn nicht findet. Nach einer 
halben Ewigkeit fühlte sich 
Dominic wieder sicherer und 
er drehte sich um. Da blickte 
er in zwei gelbe, riesengrosse 
Augen! Der Drache öffnete 
sein Maul und….

Marco Schärer, Marko Milic

*

Dominic wachte schweissge-
badet auf. Verstört schaute 
er sich im Zimmer um. Zum 
Glück war die Tür ein Spalt 
weit offen. Dominic hatte 
riesengrosse Angst. „Hätte 
ich doch diesen Film nicht 
geguckt!“, dachte er. Er hörte 
ein Auto heranfahren, und 
bald schon hörte er die Haus-
tür aufgehen. Nun zitterte 
Dominic noch mehr. Vorsich-
tig rief er: „Mama? Papa?“ 
Dominic begann leise zu wei-
nen. Wenig später ging seine 
Zimmertüre ganz auf und die 
Mutter Priska fragte: „Was ist 
los, Dominic?“

Antonia Kilchmann, Fabienne 
Ulmann, Alessia Calaciura

*

Priska setzte sich auf die 
Bettkante und fragte: „Wa-
rum weinst du?“ „Ich hatte 
einen Albtraum“, schluchzte 
Dominic, „ich war in einer 
Höhle und wurde von einem 
grünen Drachen angegriffen. 

Der Drachen  sah genauso 
aus wie der im Fernseher vom 
Film von heute Abend.“ „Aber 
Dominic, ich habe dir doch 
verboten fern zu schauen“, 
schimpfte die Mutter. „Tut mir 
Leid, aber ich konnte nicht 
einschlafen.“ Priska tröstete 
Dominic noch eine Weile. 
Danach setzte sie sich ins 
Wohnzimmer und schaute 
fern. Dominic versuchte einzu-
schlafen, aber es gelang ihm 
nicht. So tapste er hinunter ins 
Wohnzimmer. „Mama, Papa, 
ich kann nicht schlafen.“ 
Priska stand auf, ging in die 
Küche und kochte für Dominic 
eine Schoggimilch. Der Vater 
nahm seinen Sohn in den Arm. 
Als Dominic die Milch getrun-
ken hatte, meinte der Vater: 
„ Kommt wir gehen ins Bett.“ 
Und so kam es, dass Dominic 
diese Nacht bei seinen Eltern 
schlief.
Julia Nyffeler, Natalie Blaser, 
Deborah Steiner
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 TERMINE / VORSCHAU
LOTZWIL 
• 19. 08. 2011 Bleienbacher Geländelauf
• 01. 09. 2011 Papiersammlung
• 07. 09. 2011 Ausflug zur Burgerhütte Lotzwil
• 14. 09. 2011 OL
• 16. 09. 2011 Landschulwoche C1 und C2 (bis 23. 09. 11)

RÜTSCHELEN
• 19. 08. 2011 Bleienbacher Geländelauf
• 01. 09. 2011 Papiersammlung

BLEIENBACH
• 19. 08. 2011 Bleienbacher Geländelauf
• 14. 09. 2011 OL
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