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Editorial
Renate Aebersold, Klassenlehrerin 1. / 2. Kl.
„Nervös sein“
Es ist schon eine Weile her, dass
das neue Schuljahr begonnen
hat. In der Schule Lotzwil gehen seither 344 Paar Schuhe
mit Schultaschen, Schreibzeug
und Znüni ein und aus. Die
Klassenzimmer haben die sommerliche Stimmung hinter sich
gelassen und sind nun herbstlich
geschmückt. Immer seltener
fangen die Storen die Sonnenstrahlen ab, die Tage sind kühler.
Am Morgen sehen die Schulhäuser wie Laternen aus, denn
es lässt sich nicht umgehen, die
Lichtschalter zu betätigen.
Ab und zu schaut man also gerne auf die lauen Tage zurück.
Sogar ein sehr heisser Tag war
es, als Radio 32 mit einem geheimnisvollen Lieferwagen auf
dem Schulhausplatz Kirchenfeld
vorfuhr. Dank diesem Hitzetag
verteilte Radio 32 über 100 Glacen an Schülerinnen und Schüler

Wie war eigentlich das Wetter
am ersten Schultag? Es ist schon
so lange her und doch sind die
Erinnerungen grösser als an
jeden anderen Schultag. Die
Erklärung scheint auf der Hand
zu liegen – es ist schliesslich der
erste Tag in einer neuen Klasse,
mit einer neuen Lehrperson, in
einem neuen Schuljahr oder
gar der erste Tag in der Schule
überhaupt. Für mich – ich gebe
zu – ist die Erinnerung präsenter
denn üblich, weil ich das Schulzimmer ziemlich aufgeregt betreten habe.

Nervös sein – ein Phänomen,
welches uns ein Leben lang
begleitet. Es zeigt sich bei einer
unbekannten Sache, bei einer
nicht voraussehbaren Situation oder einfach gesagt: bei
einem Ereignis, das unser Herz
höher schlagen lässt. Dies ist
eine von vielen Übersetzungen,
wie auch „gespannt sein“, „auf
Kohlen sitzen“, „erwartungsvoll
sein“ oder „fiebern“. Mit diesen
Bedeutungen sind nur einige
genannt, was uns verstehen
lässt, dass sich „nervös sein“
nicht so simpel erklären lässt. Mit
Bestimmtheit kann man sagen,
dass es nichts Schlechtes ist und
ganz natürlich zu uns gehört.

Oh je, wenn die Lehrerin schon
nervös ist, wie steht es dann um
die 1.Klässlerinnen und 1.Klässler?! „I bi närvös gsi, wüu ig..., ig
weiss ou nid.“, „Eifach, ha nid
gwüsst näb wäm sitze“ oder
„ha nid gwüsst, was wird si“
sind Aussagen von 1.Klässlern.

Dank meiner Nervosität weiss ich
noch, dass das Wetter freundlich war und genau richtig, um
ein neues Schuljahr vergnügt
zu beginnen. Und so freue ich
mich auf kommende Schulstunden – mit einem gesunden Mass
Nervosität!

des Schulhauses Kirchenfeld –
Schulhauswart sei Dank!
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Landschulwoche der C1 und C2 (5. / 6. Kl.)
MONTAG, 19. 9. 2011
Am Montag fing unsere Landschulwoche an. Bei unserem Schulhaus Dorf kam uns der Car abholen.
Wir fuhren bis zum Schloss Chillon, und gingen es besichtigen. Es sah aus wie früher in den Büchern,
die Menschen waren gleich angezogen und arbeiteten so wie früher. Beim Schloss Chillon drehten
sie einen Film. Später als wir das Schloss fertig besichtigten hatten, gingen wir an den See das Zmittag
essen. Bis wir endlich alle waren gingen wir wieder zum Car , wir fuhren dann bis nach Bellwald zu
unserem Lagerhaus, dort war es nur 6° C , es hatte auf das Car Fenster geschneit.
Wir packten unser Gepäck aus und brachten es ins Haus. Halb erschöpft konnten wir unser Zimmer
einrichten. Als wir auch mit dem fertig waren, gingen wir das Dorf anschauen, später stiegen wir
dann hoch und bekamen von Herr Ammann ein Aperitiv. Später konnten wir noch ein bisschen
in unser Zimmer. Um 18:00 Uhr konnten wir das Nachtessen essen, (Es war sehr lecker!!) Nach dem
Essen durften wir duschen gehen. Nach dem Duschen konnten wir Ich-Heft schrieben. Das ist unser
Heft in dem wir über uns schreiben. Um 21.20 mussten wir Zähne putzen und dann ins Bett.

Das war unser erster wunderschöner Tag!!

Joelle Wenger, Dilara Oeztürk

DIENSTAG, 20.9.11
Herr Herzig weckte uns um 07.30 Uhr auf und um 08.00 Uhr gab es Frühstück.
Am Vormittag hatten wir NMM und Mathematik. Dann assen wir zum Mittagessen Schnitzelbrot mit
Ketchup und Mayo, draussen an der Sonne. Nach dem Mittagessen gingen wir auf die Alp.
Unterwegs war es sehr mühsam, weil wir so weit wandern mussten. Alle waren dabei ausser Rrezarta.
Sie blieb im Haus, denn sie hatte Fieber.
Oben auf der Alp assen wir Zvieri und redeten. Nachdem wir gegessen hatten, gingen wir zum Haus
zurück und unter die Dusche. Nach dem Duschen schrieben wir in das Tagebuch von der grossen
Wanderung. Zum Abendessen halfen Lorin, Marco und Jeffrey Herrn Ammann beim Kochen. Es gab
Kartoffelstock mit Fleisch und weisser Sauce. Nach dem Abendessen haben wir ein Spiel gespielt,
bei dem man von verschiedenen Fächern auswählen konnte: Deutsch, Französisch, Mathematik,
Umgebung, NMM und Sport. Nach dem Spiel haben wir das Dessert gegessen. Es gab Pudding und
drauf war ein halber Pfirsich. Zum Tagesabschluss hat Herr Herzig eine Geschichte erzählt. Dann
gingen wir unsere Zähne putzen und wir gingen schlafen.
Fion Krasniqi und Can Saltik
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MITTWOCH, 21.9.2011
Wir mussten um 7 Uhr aufstehen. Es gab einen Zopf mit Honig zum Frühstück. Um 8.40 Uhr ging Herr
Herzig mit allen Knaben zur Gondelbahn. Um 8.55 macht sich Frau Bürki fast mit allen Mädchen auf
den Weg zur Gondelbahn. Herr Ammann ging mit der Küchengruppe um 9.10 Uhr zur Gondelbahn.
Um 9.30 Uhr waren alle unten im Tal und wir mussten sehr lange warten bis die Matterhorn-GotthardBahn kam. In der 100-er Gondel kippte Denis um, weil er zu viel anhatte. Als wir auf der Bettmeralp
ankamen, spazierten wir durchs Dorf und gingen Richtung 8-er Gondel.
Als wir auf dem Bettmerhorn standen, hatten wir eine sehr schöne Aussicht. Wir sahen den grössten
Gletscher der Alpen (den Aletschgletscher). Beim Mittagspicknick und bei der Wanderung zum
Bettmersee haben wir viele schöne Steine gefunden. Beim Bettmersee haben wir eine grosse Pause
gemacht und einige durften versuchen Fische zu fangen.
Später spazierten wir durchs Dorf und fragten, ob wir ins Coop durften. Die Lehrer sagten ja. Dann
hat Joëlle uns ein Eis gekauft. Wir fuhren mit der 100-er Gondel runter ins Tal. Beim Bahnhof mussten
wir 40 Minuten auf den Zug warten.
In Fürgangen stiegen wir aus und mit der 10-er Gondel ging es wieder hoch nach Bellwald. Die erste
Gruppe waren um 17.30 Uhr beim Lagerhaus und die Letzten erst um 18.05.
Zum Abendessen gab es Spagetti. Es war lecker. Wir hatten ein Ratespiel gespielt und mussten noch
den Tagebucheintrag machen. Nach dem Spiel mussten wir ins Bett, weil alle müde waren.
Lorin Greub und Marco Schärer
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DONNERSTAG, 22. 9. 2011
Am Donnerstag hatte Leon Geburtstag. Sein Essplatz war schön gedeckt. Er hat ein grosses Geschenk
von seiner Mutter bekommen. Er hatte sich sehr darüber gefreut. Nach dem Zmorgen hatten wir
Schule.
Wir hatten Mathematik , es hat nicht Spass gemacht.
Nach der Mathematik durften wir ins Dorf gehen. Als wir vom Dorf zurück kamen, haben wir gebrätelt . Wir durften sogar selber Brot backen. Zum Dessert haben wir noch ‚Marschmelows’ gegessen.
Nach dem Essen haben wir einen Fotoparcous gemacht. Dabei mussten wir Einwohner vom Dorf
fragen oder die Antworten selber heraus finden.
Bis zum Nachtessen hatten wir Zeit für uns. Die meisten Mädchen haben sich Locken gemacht und
die meisten Jungen waren auf dem Spielplatz.
Wir mussten auf der Treppe warten bis die Pizzen fertig waren. Lorin hat Witze gemacht. Zum Nachtessen haben wir Pizza gegessen. Es war lecker!!!
Am Abend haben wir Geschenke an Herrn Herzig und Frau Bürki verteilt. Sie hatten grosse Freude!
Danach haben wir Ich-Heft oder Tagebuch geschrieben.

Von Rrezarta Maksutaj & Nadine Bögli
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FREITAG, 23.9.11
An diesem Tag war schon um 7 Uhr Tagwache. Es gab noch einmal ein leckeres Frühstück. Dann
mussten wir schon anfangen zu packen und putzen. Wer mit Putzen fertig war, durfte draussen spielen. Um 11 Uhr gab es den Mittagslunch.
Zum Glück draussen bei schönem Wetter. Schliesslich kam auch schon der Car, also hiess es alles
einladen. Wir fuhren um 11.45 Uhr ins Tal hinunter nach Fürgangen. Danach fuhren wir durchs Goms
nach Oberwald.
Auf dem Grimselpass, wo es noch ein klein wenig Schnee hatte, hatten wir 30 Minuten Pause. Anschliessend fuhren wir via Innertkirchen-Interlaken-Thun-Bern-Kirchberg nach Lotzwil.
Wir waren schon um 15.30 beim Schulhaus Dorf. Wir halfen dem Chauffeur möglichst schnell das
Gepäck aus dem Car ausladen, damit er weiter zum nächsten Termin fahren konnte. Nun konnten
alle nach Hause gehen und die Herbstferien fingen an!
Kitti Arvaiova, Denise Heiniger
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Im Kindergarten Bleienbach beginnen wir das neue Jahr mit dem Thema Hand und Fuss.
Dazu steht auch ein Besuch bei einem Schuhmacher an. Am 30. August ist es soweit .
Gespannt betreten wir die
Schuhmacherei Schneeberger
in Madiswil.

Zuerst zeigt uns der
Schuhmacher, Herr
Schneeberger, was es in einer
Schuhmacherei alles zu tun gibt.

Alle schauen gespannt zu.

Und alle dürfen einen Abdruck von ihrem Fuss
machen.
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Dann dürfen alle selber…
leimen,

nähen,

hämmern,

Gummi
schneiden,

Löcher ins Leder machen

und Ösen stanzen.
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Berufspraktikum 9. Klasse 19. – 23. September 2011
Ich schnupperte in dieser Woche
im Alterszentrum Lotzwil. Ich bin
auf den Beruf FaGe gekommen,
weil meine Mutter immer von
diesem Beruf schwärmte. Schnell
merkte ich, dass es keine Fehlentscheidung war im Altersheim zu
schnuppern, denn es hat mir dort
sehr gut gefallen. Der Beruf ist sehr
abwechslungsreich: Leute pflegen,
die Betten frisch machen und mit
den Leuten etwas unternehmen. Es
war für mich eine schöne Erfahrung
mit den Leuten zu arbeiten und
ihnen behilflich zu sein. Ich kann
mir gut vorstellen, diesen Beruf
zu erlernen, möchte aber vorher
noch das 10. Schuljahr machen.
(Sandra Wengi)
Im Architekturbüro Dietrich in Lotzwil machte ich ein Praktikum als
Architektin. Alle Mitarbeiter waren
sehr nett zu mir. Ich lernte welche
Voraussetzungen es braucht, um
diesen Beruf zu lernen. Ich zeichnete Gegenstände ab (Spitzer,
Klebeband, Helm...). Ich durfte mit
an eine Bausitzung und auf die Baustelle, einem Einfamilienhaus. Wir
massen eine Wohnung aus, welche
ich dann auf dem PC aufzeichnen
konnte. Als Architektin muss man
sehr viel wissen, so muss man alle
Materialien, welche auf dem Bau
gebraucht werden, kennen. (Barbara Grossniklaus)
Ich schnupperte als Elektromonteur (EBL). Das hat mir sehr gut
gefallen und ich lernte viel Neues.
Ich bekam einen guten Einblick in

den Beruf. Die Angestellten waren
sehr nett und gaben mir ein gutes
Feedback. Nach dem Praktikum
machte ich mich an die Bewerbung. (Adrian Müller)
Im Hotel Bären in Langgenthal
schnupperte ich als Hotelfachfrau. Jemand aus meiner Familie
empfahl mir diese Schnupperstelle,
ich bewarb mich und sie nahmen
mich. Am Montag musste ich um
neun dort sein, die andern vier Tage
um sechs Uhr. Am Morgen durfte ich
beim Servieren helfen. Am Mittag
und am Nachmittag mussten wir
die Zimmer putzen und die Betten
frisch beziehen. Die Woche hat mir
sehr gut gefallen, alle waren sehr
freundlich und erklärten die Arbeiten gut. Das frühe Aufstehen war
streng. Nach der 9. Klasse möchte
ich das 10. Schuljahr machen. (Janika Müller)
Am Montag Morgen fuhr ich mit
dem Töffli nach Melchnau, wo ich
im Restaurant Löwen eine Schnupperlehre als Köchin machte. Ich
wurde sehr nett begrüsst und mir
wurde der Betrieb vorgestellt. Ich
bekam eine Küchenmontur. Die
Woche gefiel mir sehr gut, ich lernte
viel und durfte bei allen Arbeiten
helfen.
Wir hatten es im Team sehr lustig.
Einmal stand ein Feldstecher in
der Küche. Der Koch hielt ihn verkehrt rum, schaute den Chef an
und packte ihn am Öhrchen. Das
schrieb ich ins Schnuppertagebuch. Als der Chef das las, musste

er lachen und zeigte es dem
ganzen Team. Ich hatte eine tolle
Schnupperwoche und hätte die
Lehre gerne dort gemacht. Leider
nehmen sie nur alle drei Jahre einen Lehrling. Zum Schluss möchte
ich mich beim Betrieb herzlich
bedanken. (Jasmin Fuhrimann)
Ich schnupperte in Lotzwil als
Schreiner in der Firma Nyffeler
AG. Das Arbeiten mit Holz gefällt
mir. Die Arbeitszeit dauerte von
7.00 – 12.00 Uhr und von 13.15
– 17.15 Uhr. Trotzdem werde ich
nicht Schreiner lernen, weil mir
das ganz exakte Arbeiten nicht
so liegt. (Nicolas Meyer.)
Ich schnupperte in dieser Woche
als Detailhandelsfachmann in der
Firma Mago in Wynau. Die Arbeitszeit dauerte von 8.00 – 17.00 Uhr.
Die ganze Woche machte ich die
gleichen Arbeiten: Kühlschränke
auffüllen, Waren annehmen und
ausliefern, Lieferungen abholen.
Im Grossen und Ganzen hat mir
die Woche gut gefallen, trotzdem
denke ich, dass ich diesen Beruf
nicht ausüben will. (Miroslav Garic)
Ich machte eine Schnupperlehre
in der Gärtnerei Gerber als Landschaftsgärtner. Am Montagmorgen musste ich um 6.45 in der
Bude sein. Da es noch finster war,
begann der Arbeitstag die restlichen Tage erst um 7.15. Die ganze
Woche konnte ich mitarbeiten:
jäten, Unkraut spritzen oder neue
Sträucher pflanzen.Am Mittwoch-
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nachmittag holte ich mit dem Chef
bestellte Pflanzen in Bützberg. Die
Woche hat mir gut gefallen, ich
erhielt einen guten Einblick in den
Beruf. Der Montagnachmittag gefiel mir nicht, da es die ganze Zeit
regnete. Aber das gehört zu einem
Beruf im Freien. (Lars Hammel)
Ich schnupperte als Polymechaniker. Ich hatte ein mulmiges Gefühl,
als ich vor der Anmeldung stand.
Aber ich überwand mich, öffnete
die Türe, trat ein und begrüsste die
Frau an der Anmeldung. Ich bekam
eine Schutzbrille und alles was man
braucht. Danach zeigte mir der Betreuer den Betrieb und teilte mich
einem Lehrling zu. Bis am Mittwoch
half ich ihm. Dann löste ich die
Schnupperlehrlingsaufgabe. Am
Donnerstagnachmittag hatte ich
noch einen betriebsinternen Test
zu lösen. (Swen Jordi)
Ich durfte mit meinem Bruder Kevin
eine spannende, anstrengende
und anspruchsvolle Woche verbringen. Am ersten Tag durfte ich mit
ihm in Balsthal ein Einfamilienhaus
fertig stellen. Am zweiten Tag war
ich mit Kevin und Marc Moser in
Bleienbach unterwegs, wo wir
bei der Familie Schwarzenbach
arbeiteten. Am Mittwoch ging ich
mit Kevin wieder nach Balsthal, weil
wir im Treppenhaus noch Lampen
und Steckdosen montieren mussten. Am nächsten Tag war Kanäle
montieren angesagt. Marc und
ich waren bis um neun Uhr alleine
beschäftigt, Kevin kam erst später
dazu. Am letzten Tag war ich mit
Marco Lerch in Melchnau Kabel
einziehen. So war diese Woche
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auch schon wieder vorbei. Es hat
mir sehr gefallen.
Ich freue mich sehr, dass ich 2012
eine Lehre als Montage-Elektriker
bei der Firma Käser Elektro Telematik absolvieren darf. (Steven Morf)

sehr toll. Wenn das Auto repariert
ist, hat man Freude, weil es wieder
funktioniert. Dieser Beruf ist toll und
macht viel Spass. Ich werde den
sicher noch weiter anschauen.
(Jan Rey)

Berufspraktikum in der BMW Garage Ernst Scherer AG
Ich möchte Automechatroniker
werden, deshalb habe ich bei
dieser Werkstatt nachgefragt,
ob ich mein Berufspraktikum dort
durchführen darf.
Die Arbeit fängt jeden Tag um
7:30 Uhr an und dauert bis 18:00
Uhr. Der erste Tag war für mich
ein bisschen ungewöhnlich, aber
dann fühlte ich mich immer besser
in der Werkstatt. Am Anfang durfte
ich die Fahrzeuge nur reinigen,
später durfte ich kleinere Reparaturarbeiten durchführen. Das hat
mir sehr gefallen. Ich habe auch
einen Ölwechsel durchgeführt.
Am nächsten Tag ersetzten wir bei
einem Auto die Stossdämpfer. Wir
führten noch viele andere interessante Arbeiten durch.
Ich bin sehr an diesem Beruf interessiert und hoffe, dass ich eine
Lehrstelle finden werde. (Gergö
Kremlicska)

Das Berufspraktikum hat mir sehr
gut gefallen, da ich in den ersten
zwei Tagen an einem Auto einen
Service machen durfte und kaputte Teile auswechseln konnte,
z.B. vordere Bremsschläuche,
Handbremskabel, Auspuff, Flexrohr
und Kupplungskabel. Ausserdem
musste man noch ein Rostloch mit
Spachtelmasse füllen. Mir gefällt
dieser Beruf sehr gut. Ich bin sehr
glücklich, dass ich diesen Beruf bei
der Berg-Garage Rütschelen von
2012 an erlernen kann. (Nicolas
Leuenberger)

Berufspraktikum als AutomobilFachmann in Madiswil, Garage
Mosimann
Am ersten Tag war ich ein wenig
aufgeregt, weil ich nicht wusste,
was auf mich zu kam. Anfangen
musste ich um halb acht Uhr. Als ich
rein kam, gab es gleich Arbeit. Es
gab insgesamt neun Autos, die wir
in einer Woche machen mussten.
Es war viel Arbeit, aber ich fand es

Ich habe mein Berufspraktikum als
Detailhandelsfachmann Lager in
der Sennhofgarage in Rothrist gemacht. Es hat mir sehr gut gefallen,
da ich viele Dinge selber machen
durfte. Immer morgens um acht
Uhr kam die Lieferung der Sachen,
die wir am Vortag bestellt hatten,
und das waren nicht nur ein, zwei
Teile, sondern jeden Morgen ca.
zwanzig! Diese alle einzubuchen
war eine meiner Arbeiten.
Um diese Jahreszeit mussten wir
natürlich auch noch viele WinterPneus aus dem Lager holen, damit
sie montiert oder an andere Garagen geliefert werden konnten.
Im nächsten August beginne ich
meine Lehre als Logistiker in der
Firma Daetwyler in Bleienbach. Ich
bin froh, dass ich meine Lehrstelle
bereits habe. (Patrick Sigrist)
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Herbstbummel 2011 der Schulen Bleienbach und Rütschelen
Am Morgen fuhren wir nach Bleienbach mit dem Auto.
Vom Schulhaus Bleienbach aus wanderten wir alle in den Wald zum Sängeliweiher.
Dort assen und tranken wir etwas. Im Wasser sahen wir zwei Enten, Seerosen, Wasserläufer und Kanonenputzer.
Am Mittag konnten wir bei einem schönen Picknickplatz bräteln und spielen.
Die Rückreise nach Rütschelen mit der Pferdekutsche war lustig.
(Bericht der 1.-3.Klasse, Rütschelen)
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Die SiegerInnen des OL's 2011
Die genauen Resultate finden sie auf der Schulwebsite www.schulelotzwil.ch unter "downloads" und
"Sporttag Resultate"
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Wie Bern wirklich zu seinem Namen kam
oder wie man jemanden einen Bären aufbinden kann
Eine Geschichte der 5. und 6. Klasse C3

Die Geschichtsbücher lehren uns, dass Berchtold der
Fünfte von Zähringen um 1191 die Stadt Bern gründete.
Die Stadt brauchte einen würdigen Namen und Berchtold
beschloss, die Stadt nach dem Tier zu benennen, welches
seine Männer als erstes erlegten. Es war ein Bär. So sagt
es die Legende, doch im Grunde war alles anders.
Der Herzog schickte seine vier Männer auf die Jagd. Er
berichtete ihnen, dass das Tier, das als erstes erlegt wurde, seinen Namen der Stadt spenden würde. Der erste
Jäger erlegte einen Hasen. Sie führten den Hasen dem
Herzog vor. Er meinte der Hase sei zu lächerlich. Er brüllte:
„ Schande über euch Vier! Bringt mir ein anderes Tier!“
Die vier Jäger gingen das zweite Mal in den Wald. Sie
lagen eine halbe Stunde deprimiert am Boden. Als sie eine Amsel hörten, wollten
sie die Amsel erschiessen. Sie fanden sie aber nicht. Fünf Minuten später sass sie auf
einem Ast. Die Jäger sahen die Amsel und erschossen sie. Voller Stolz marschierten
sie zum Herzog. Sie hielten die Amsel in die Höhe und sagten: „ Hier, wir haben ein
anderes Tier!“ Berchtold fragte erstaunt: „ Was für ein Tier habt ihr da erschossen?“
„Eine Amsel, seht ihr sie den nicht?“ Der Herzog wurde rot vor Zorn. „Was eine Amsel?
Wollt ihr mich blamieren?!“ „Oh nein!“, antworteten da die Vier. „Wir haben gedacht,
es sieht noch gut aus.“ „Was? Das soll gut aussehen?!“, donnerte die Stimme des
Herzogs auf die Jäger. „ Schande über euch Vier! Bringt mir ein anderes Tier!“
Die Vier gingen zum dritten Mal in den Wald. Sie wollten diesmal ein grösseres, stärkeres Tier jagen. Ein Hirsch muss her, das wurde ihnen klar. Die Stunden verstrichen.
Doch nirgends war ein Hirsch in Sicht. Nach drei Tagen auflauern erlegten sie einen
Fuchs. Mit dem Fuchs gingen sie zu Berchtold dem Fünften von Zähringen. Der Herzog war sauer und sprach zu den Jägern: „ Schande über euch Vier! Bringt mir ein
anderes Tier! Bringt mir einen Bären, sonst will ich euch den Tod gewähren!“
Berchtolds Männer verliessen die Nydeggburg und gingen wieder jagen. Sie besprachen, dass sie unmöglich einen Bären erlegen könnten. Einer der Vier hatte eine
tolle Idee. „ Wir könnten einen Bürger in ein Bärenkostüm stecken.“ Die drei anderen Männer fanden, dass dies eine kluge Idee sei. Sie setzten diese Idee im Nu um.
Der Bürger in dem Bärenkostüm klemmte sich an der weitesten Stelle des Kostüms
einen Pfeil ein. Die Jäger riefen Berchtold herbei und der sah nun den Bären und er
war begeistert. „Ja ihr Vier, das ist nun das perfekte Tier!“ Die vier Jäger wurden mit
Gold belohnt und lachten, dass es ihnen gelungen war, dem Herzog einen Bären
aufzubinden.
Ende
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TERMINE / VORSCHAU

LOTZWIL
• 19. 11. 2011 Langenthaler Stadtlauf
• 21. 11. 2011 Morgen schulfrei
• 24. 11. 2011 Papiersammlung
• 22. 12. 2011 Weihnachtsfeier
RÜTSCHELEN
• 19. 11. 2011 Langenthaler Stadtlauf
• 21. 11. 2011 Morgen schulfrei
• 24. 11. 2011 Papiersammlung
• 20. 12. 2011 Weihnachtsfeier
BLEIENBACH
• 19. 11. 2011 Langenthaler Stadtlauf
• 21. 11. 2011 Morgen schulfrei
• 22. 12. 2011 Weihnachtsfeier
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