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Editorial
von Christoph Beck, pensioniertem Lehrer

„Jetzt, seit du pensioniert bist, 
hast du sicher weniger Zeit als 
vorher?!“ Diesen Spruch, der 
mindestens so alt ist wie die AHV, 
habe ich mir seit anderthalb 
Jahren bereits zigmal angehört. 
Nun, so ist es nicht, aber: Mein 
Leben als Rentner ist ganz sicher 
beschaulicher als mein früherer 
Alltag als sogenannte „Lehrper-
son“. Eine Beschaulichkeit, die 
mich rückblickend an meine er-
sten Jahre an der Schule Lotzwil 
erinnert. Ohne die alten Zeiten 
beschönigen zu wollen, ich 
denke, dass damals vieles ein-
facher war. Es galt tatsächlich 
noch: In der Schule wird gelehrt, 
zu Hause erzogen. Keine Nach-
richt von der Schule gleich gute 
Nachricht... Ich wusste, weit weg 
in Bern gab es einen Erziehungs-
direktor Favre, wir Lehrkräfte 
genossen aber sehr grosse Frei-
heiten und fürchteten höchstens 
den gestrengen Inspektor Glatz, 
der uns zwischenhinein unange-
meldet besuchte und notfalls 

in den Senkel stellte. Ansonsten 
konnte man sich auf das Kern-
geschäft konzentrieren, ohne 
grosse administrative Hürden 
und hatte nebenbei tatsächlich 
noch ziemlich viel Freizeit. Lehrer 
als Feuerwehrkommandanten, 
Leiter mehrerer Chöre im Dorf, 
Organist oder sogar nebenamt-
liche Finanzverwalter und Ge-
meindeschreiber waren keine 
Seltenheit.  Von Burnout sprach 
damals auch noch niemand.  
Dann kam 1986 und mit der 
neuen Erziehungsdirektorin Leni 
Robert endeten Konstanz und 
Gemütlichkeit. Eine Schulreform 
jagte nun die andere, zum Teil 
überstürzt und unausgegoren, 
wie zum Beispiel das neue 
Übertrittsverfahren, das, einmal 
eingeführt, über Jahre nachge-
bessert und verändert werden 
musste. Mille Feuilles  lässt grüs-
sen... Die Lehrpläne wurden 
immer umfang- ihr Inhalt aber 
kaum hilfreicher. Eine Flut von 
neuen Aufgaben, Vorschriften 

und Reformen stürzte über die 
Lehrkräfte herein und ich beo-
bachte, wie sie nach wie vor 
steigt... Manchmal überlegte 
ich mir tatsächlich, ob sich die 
zahlreichen Angestellten der 
Erziehungsdirektion mit ihrer 
überbordenden Kreativität ihre 
Daseinsberechtigung beweisen 
wollten. 
Natürlich, die Zeiten haben sich 
in den letzten vier Jahrzehnten 
gewaltig geändert und mit ih-
nen auch die Gesellschaft. Auf 
die Schule kamen und kommen 
grosse Herausforderungen zu. 
Aber die Stützen einer guten 
Schule sind doch nach wie vor 
die engagierten Frauen und 
Männer an vorderster Front, 
die mit Kompetenz, Geduld, 
Toleranz und hoffentlich viel 
Humor ihre Klassen zu führen 
verstehen! Auf sie sollte man sich 
in Bern konzentrieren, ihnen den 
Rücken stärken und ihnen Wert-
schätzung entgegenbringen!
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Zukunftstag Lotzwil
Der Zukunftstag will – wie sein Name sagt – die Zukunft gestalten. Mädchen und Jungen wechseln 
die Seiten; dadurch lernen sie untypische Arbeitsfelder und Lebensbereiche kennen und machen 
Erfahrungen fürs Leben. Auf diese Weise öffnen sich Horizonte. Mädchen und Jungen bekommen Mut 
und Selbstvertrauen, ihre Zukunft losgelöst von starren Geschlechterbildern an die Hand zu nehmen.

Ich bin an meinem Zukunftstag 
in Bleienbach in der Partl Dorf-
bäckerei  und Laden gewesen. 
Ich kam um 7.15 an und durfte 
sofort Torten mit gefrorenen 
Früchten in schönen Mustern 
dekorieren. Nachher durfte ich 
mit einem Pinsel Mini-Nussgipfeli 
mit Ei-Dotter bestreichen damit 
sie glänzen. Dann durfte ich 
Spitzbuben mit einer Maschine  
ausrollen und ausstampfen. 
Dann habe ich sie mit Puder 
bedeckt und mit Confitüre ge-
füllt. Es war sehr interessant, weil 
am nächsten  Tag Glatte Märit 
war. Danach haben wir Pause 
gemacht. Als wir fertig waren, 
musste ich ganz viel Teig backen 
und kneten. Der Mixer, den wir 
gebraucht haben war grösser 
als ich! Nachher habe ich beim 
Pralinen machen geholfen. Es 
waren sehr schöne. Danach 
durfte ich Lebkuchen backen 
und dekorieren. Ich durfte einen 
Spitzbub und einen Lebkuchen 
nach Hause nehmen. Es war 
sehr cool! Ich glaube ich könnte 
diesen Beruf machen, obwohl 
es nicht meine erste Wahl wäre.
                                           Nolan 

Ich war in der Franz Flückiger AG. 
Das ist eine Dachdeckerfirma. 
Wir gingen auf die Baustelle 
Blumenau, dort war es sehr kalt 
und wir verdichteten die Wän-
de, das den ganzen Morgen 
lang. Am Mittag ging ich nach 
Hause und ass da. Am Nach-
mittag fuhren wir wieder zur 
Baustelle und machten weiter. 
Um ungefähr 13:00 Uhr beka-

Ich bin bei meinem Vater 
am Zukunftstag gewesen.
Wo:  Ich  war  i n  O l ten .
Firma: Die Firma heisst Nussbaum.
Was habe ich gemacht: Teile auf 
Dichtheit geprüft, Teile gereinigt 
und zusammengeschraubt.
Zukunft: Ich weiss noch nicht, was 
ich werden will. Ich fand es gut.
                                  Levin Iseli

men wir einen Anruf von einer 
kleineren Baustelle, dort hatten 
sie ein Problem.  Das hatten wir 
sehr schnell gelöst und konnten 
weitermachen. Um ungefähr 
17:00 Uhr war Schichtende und 
ich kehrte nach Hause zurück. 
Fazit: Ich weiss, was ich als 
Be ru f  später  n icht  w i l l .
                                   Tim Strauss
                       
Als  ich aufstand war es dunkel 
und  bitter kalt. Die Uhr zeigte  
5:45. Ich ging  gut eingepackt in 
den Stall. Dort empfing mich Ueli. 
Er zeigte mir den Stall. Danach 
melkte ich 2 Kühe. Wir gingen 
Frühstück essen. Da waren auch 
Selin,Tim und Judith am Tisch. Ich 
ging mit Ueli wieder in den Stall. 
Wir mussten misten und die Kühe 
putzen. Mit Heiri ging ich die Wei-
de einzaunen für die Rinder. Wir 
trieben sie über den Bahnüber-
gang, fast beim Alleweg. Das ist 
immer ein bisschen gefährlich, 
weil Kühe die Gefahr wittern.
                                Julia Gerber

Heute Morgen bin ich schon um 
06:00 Uhr aufgestanden. Wir fuh-
ren um 07:00 Uhr los in Richtung 
Bern. In Bern hatte ich eine  Füh-
rung durch die Firma Wander. 

Ich durfte durch die Produktion 
gehen und schauen, wie sie die 
Ovomaltine produzieren. Ich 
besuchte noch die Villa von Dr. 
Wander. Danach ging ich noch 
im Aussendienst  arbeiten. Dort 
konnte ich die Bestellungen 
aufnehmen. Wir waren in Restau-
rants, Alters- und Pflegeheimen, 
Behindertenheimen  und noch in 
einem Sportzentrum. Ich bin erst 
um 17:30 Uhr nach Hause ge-
kommen. Es war sehr spannend, 
aber ich war danach sehr müde.
             Sereina Daniela Hosner 
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Zukunftstag Bleienbach

Ich musste um 07:45 Uhr bei Tanja 
Müller sein. Ich fuhr mit Ihr nach 
Langenthal zur Mobiliar. Um 
08:00 Uhr habe ich begonnen. 
Ich war zuerst im Schadendienst. 
Um 17:00 konnte ich nach Hause 
gehen. Es war ein toller Tag. 
                                             
                                             Dario
      

Ich musste um 7:00 Uhr aufste-
hen und um 9:00 Uhr kam ich 
an. Ich ging in die Landi Biglen. 
Ich musste den ganzen Morgen 
Getränke auffüllen. Am Nachmi-
tag muste ich die Weihnachtssa-
chen auffüllen.  Ich durfte auch 
Kunden betreuen und die Kasse 
bedienen. 
Manchmal nur ein Getränk aber 
manchmal ein Grosseinkauf.

                                         Michael

Um 8:00 Uhr musste ich im Rüt-
scheler Schulhaus sein. Sehr gut 
gefallen hat mir, dass ich den 
Kindern helfen konnte. Nicht so 
gut hat mir das Korrigieren ge-
fallen. Werklehrerin wäre nichts 
für mich, aber Klassenlehrerin 
denke ich schon. 

                                           Céline

An diesem Zukunftstag, der am 
9.11. 2017 stattfand, durfte ich 
mit meiner großen Schwester ei-
nen Arbeitstag als Bäcker-Kondi-
tor genießen. Meine Schwester 
arbeitet in der Bäckerei Schär in 
Ursenbach. Das bedeutete um 
3:40 Uhr Tagwache. Mir gefällt 
dieser Beruf, ich arbeite gerne 
mit Lebensmitteln. 

                                          Sandra

Am Zukunftstag 2017 war ich bei 
meinem Vater zu Besuch, er ist 
Lokführer. Ich musste um 4.00 
Uhr aufstehen, dann fuhren wir 
mit dem Zug los. Es hat mir sehr 
gefallen. 

                                           Janine 

Wir haben einen Laptop gestar-
tet und die Nummer  eingetippt, 
jede Kamera hat eine Nummer. 
Es war toll. 

                                             Daria

Ich ging am Zukunftstag zu mei-
nem Vater in die Käserei. 
Um 5.30 Uhr musste ich aufste-
hen, um die Sachen zu machen 
für das Milchanehmen. 
Dann um 6:30 Uhr kamen die 
Bauern. Nachher haben wir die 
Milch verarbeitet. 
                                         
                                           Tobias 

Am 9 November stand ich um 6 
Uhr 30 auf, damit  ich um 7 Uhr 
pünktlich draußen stand. Dann 
kam meine Tante  und wir fuhren 
nach Sumiswald in die Firma Mo-
ser- Baer. Dort durfte ich in den 
Beruf Kauffrau schnuppern. Wir 
machten viele Sachen, bereits 
verkaufte Uhren überprüfen, 
Kundenbestellungen eingeben 
usw. Es war ein toller, langer Tag.           

                                               Sina
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Der Kindergarten Dorf brauchte 
mehr Sitzplätze, da die Stühle 
nicht ausreichten und ständig 
vom einen Ort zum anderen 
verschoben werden mussten. 
Daher entstand das Projekt 
„Kindergartenbänkli“. Mit Simon 
Gneist, welcher ambitionierter 
Werklehrer ist, und Christian 
Käser, unserem super Hauswart, 

Der KG Dorf braucht mehr Sitzplätze

wurde gemessen, berechnet 
und schliesslich geplant. Ein 
erster Prototyp fertigte Simon 
Gneist in seiner Werkstatt in 
Burgdorf an. Danach wurde mit 
Schülerinnen und Schülern der 
8./9. Klasse im Werkunterricht an 
den Bänken gearbeitet. 
Es wurden Beine und Sitzflächen 
verleimt, Kanten rundgefräst 

und die fertigen Bänke eingeölt.
Ende November war es dann 
soweit: Die Bänke wurden mit 
dem „Talenttransport“ in den 
Kindergarten Dorf gebracht.

Die Kindergärteler erwarteten 
die älteren Schüler bereits und 
jubelten ihnen aus dem Fenster 
zu. Unter tosendem Applaus 
wurden die Bänke an den rich-
tigen Ort im obersten Stockwerk 
gebracht. 
Vielen Dank für den tollen Ein-
satz, wir geniessen die neuen 
Sitzmöglichkeiten täglich und 
freuen uns sehr darüber!
      
  Ramona Stampfli
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„...Der Wald isch still, keis Lüftli 
goht. Der Samichlous muess ba-
che. Vom Morge früeh bis Zobe 
spot, sisch auso nid zum Lache! 
Eh mou, der Chlous, är bachet 
gärn die schöne Grittibänze. 

Si mache sicher grad wie färn 
de Chinder d Äugli z glänze...“

Samichlaus im Kindergarten Dorf

Weil der Samichlaus noch am 
Backen war, hatte er dieses 
Jahr nur Zeit, einen Sack mit 
Leckereinen zum Kindergarten 
Dorf zu bringen. Danach musste 

er wieder in den Wald zurück. 
Am 5. Dezember fanden wir 
also vor dem Kindergarten eine 
Nüssli-Spur. Auf Umwegen führte 
sie uns zu einem grossen Sack. 
Gemeinsam wurde die schwere 
Bescherung in den Kindergar-
ten gebracht und dort im Kreis 

ausgeleert. Die Freude war riesig 
und die Kinderaugen strahlten. 
Dann wurde fleissig das ge-
lernte Versli aufgesagt und die 
Geschichte vom Samichlaus er-
zählt, der einen Gehilfen findet. 
Anschliessend durfte zugelangt 
werden: Nüssli, Schöggeli, Leb-
kuchen und Mandarinen wan-
derten in die hungrigen Bäuche. 
Der Samichlausentag wird allen 
in schöner und stimmungsvoller 
Erinnerung bleiben.
                        
                        Ramona Stampfli
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ABC Parkett und Teppichmarkt AG - Bandi Fürsprecher und Notar - Banholzer AG 
Gastro-Bedarf - Blaser Gärtnerei - Burgergemeinde Lotzwil - Dietrich Architektur-
büro - EBL Elektroanlagen - Frutservice - Gränicher Bedachungen u. Fassaden 
- Greub Hans AG Cheminéebau Ofenbau - Jorns AG - Käser Schreinerei Innen-
ausbau - Kurth Architekturbüro - Lanz Kaminfeger AG - LS Wari AG - MDC Max 
Daetwyler AG - Nyffeler Lotzwil AG - Reinmann Drucklösungen AG - Restaurant 
Bahnhof Lotzwil - Restaurant Kreuz Lotzwil - Restaurant Kreuz Bleienbach - Ruch 
Uhren-Bijouterie - Ruckstuhl Thomas Dr. med. - Sägesser & Co. Motorgeräte - 
Schärer Holz AG - Steiner Malergeschäft - Thomi + Co. AG - WMC Sinterstar 

Stadtlauf Langenthal 2017
Auch dieses Jahr nahm die gesamte Volksschule Lotzwil am Langenthaler Stadtlauf teil. Wir danken 
den aufgeführten Sponsoren ganz herzlich! Ohne sie wäre unsere Beiteiligung an diesem Traditions-
anlass nicht möglich.
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Weihnachtsfeier der Unter- und Mittelstufe Lotzwil
Die Weihnachtsfeier der Unter-und Mittelstufe von Lotzwil fand am 21. Dezember in der festlich ge-
schmückten Kirche statt.
In den vergangenen Wochen stellten Kinder verschiedener Klassen Szenen aus dem Bilderbuch 
«Das rote Paket» von Linda Wolfsgruber dar. Die Szenen, von welchen Fotos gemacht worden sind, 
wurden in der Kirche gezeigt. Sie sollen den Anwesenden bewusst machen, was schenken alles 
bedeuten kann…
Zwischen den einzelnen Bildern sangen die Kinder Lieder und lasen Texte aus jenem Buch vor. 

Ein Geschenk aussuchen ist nicht 
immer einfach.    
                                          Pascal

Schenken heisst für mich: Je-
mand bekommt etwas.     
                                        Marcel

Schenken heisst, dass sich je-
mand für dich Zeit genommen 
hat. 
                                           Noah

Schenken bedeutet, jemandem 
etwas geben.   
                                              Jan

Schenken heisst für mich ein Ge-
schenk kaufen, einpacken und 
damit jemanden überraschen.        
                                            Feria

Schenken bedeutet für mich, dass ich jeman-
dem, den ich gerne habe, eine Freude mache.        
                                                                            Lisa

Für jemanden ein Geschenk aussuchen finde ich toll.   
            
             Noel

Schenken ist für mich wie ein 
‘Danke schön’.     
                                             Ulas

Schenken bedeutet mir viel. Es 
heisst für mich, einer Person eine 
Freude machen.    
                                             Joël

Für eine bestimmte Person ein 
Geschenk aussuchen ist manch-
mal schwierig.     
                               Shaparishan
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Weihnachtsfeier der Oberstufe Lotzwil
Auch dieses Jahr fand die Weihnachtsfeier der Oberstufe im Anschluss an die Feier des Kindergar-
tens, Unter- und Mittelstufe in der Mehrzweckhalle Dorf statt. In verschiedenen Formationen wurden 
Lieder, Gedichte und Geschichten vorgetragen. Die Hauswirtschaftsgruppen bereiteten zudem 
einen kleinen Imbiss zu.

Chor der 8. Klasse unter der 
Leitung von Herrn Graber.

Das Lied Merry X-mas begleitet 
die 8. Klasse gleich selber.

Chor der 7. und 9. Klasse unter der 
Leitung von Herrn Käser.

Die 9. Klässler Azad und Noah 
beim Vortrag ihrer Geschichte.  

Max, Ardi und Mattia bei ihrem 
Vortrag. 

Herr Gneist begleitet die 7. und 9. 
Klässler bei Dona Nobis Pacem.

Die Mehrzweckhalle ist zum 
Bersten voll.  

Die meisten Schüler haben sich 
für diesen speziellen Anlass sogar 
in Schale geworfen...

Alle singen zum Abschluss noch 
Happy Birthday für unser Geburts-
tagskind Frau Zimmermann. 



LOTZWILER SCHULZEITUNG             9. Jahrgang  Nr.  3110

Die magischen Weihnachtskugeln

Vor langer Zeit, als iPhones noch 
nicht so beliebt waren, lebten 
vier fleissige Weihnachtselfen 
zusammen mit dem Weih-
nachtsmann am südlichsten Pol 
der Erde. Dort hatte der Weih-
nachtsmann ein Büro, in dem 
eine Vitrine aus kristallklarem 
Glas stand. In der Vitrine be-

fanden sich Schneekugeln mit 
Städten aus aller Welt. Von New 
York bis Tokyo war jede Stadt 
vertreten. Die Elfen waren stets 
neugierig und wissensbedürftig.
An jenem Tag, als der Weih-
nachtsmann mit seiner Frau 
shoppen ging, nutzten die vier 
Elfen die Gelegenheit aus, um 
sich die Schneekugeln genauer 
anzusehen. Das, obwohl der 
Weihnachtsmann ihnen aus-
drücklich verboten hat, in sei-
nem Büro diese Schneekugeln 
anzufassen. Er hat ihnen aber nie 
direkt gesagt, warum sie diese 
Kugeln nicht berühren dürfen. 

Die vier Elfen, deren Namen 
Noah, Simon, Thomas und Azad 
waren, spazierten in das Büro. Bei 
der Vitrine stellen sie fest, dass 
sie sehr gut verschlossen ist und 
sich nur durch ein Rätsel öffnen 
lässt. Simon liest das Rätsel laut 
vor: „Im Winter steht er still und 
stumm  dort draussen ganz in 
weiss herum. Doch fängt die 
Sonne an zu scheinen, beginnt 
er bitterlich an zu weinen.“ 

Was könnte das sein...? „Eine 
Wolke?“, behauptete Noah. 
Thomas hingegen dachte sich: 
„Nein, vielleicht ein Baum?“. 
Azad war sich aber sehr sicher, 
da er dieses Rätsel schon mal 
gehört hatte, dass die Lösung 
ein Schneemann sein musste. 
Simon tippte also die Lösung 
„Schneemann“ in das kleine 
Feld ein und schwupps war die 
Tür offen. In der Vitrine standen 
die vielen Schneekugeln. Sie 
glänzten und sahen zerbrechlich 
aus. Alle vier Elfen nahmen sich 
eine Schneekugel, schauten 
sie mit grossen Augen an und 
plötzlich wurde alles dunkel... 
Simon, Thomas, Noah und Azad 
wachten an verschiedenen 
Orten auf. Zuerst wussten sie 
nicht, wo sie sind, doch dann 
wurde ihnen bewusst, dass sie in 
den Städten, deren Schneeku-
geln sie in den Händen hielten, 
waren. Simon war in London, 
Noah in Peking, Thomas in Rio 
de Janeiro und Azad in Marra-
kesch. Als sie sich umschauten, 
entdeckten sie einen Brief am 
Boden. In diesem Brief stand: 
Beantworte dieses Rätsel und 
du wirst nach Hause kommen. 
Die vier Rätsel waren natür-
lich den Städten angepasst.

Simon, Noah und Thomas muss-
ten zu einem Ort in diesen 
Städten gehen. Aber sie wuss-
ten nicht zu welchem. Azad 
musste allerdings nur ein Rätsel 
beantworten und das gelang 
ihm sehr schnell, weil sein Rät-
sel nicht so schwierig ist und 
Azad sehr clever ist. Sein Rätsel 
lautete: Wirre umher und lerne 
neue Dinge kennen. Jedoch 
sollte es dir gelingen, mir etwas 
bitterlich Süsses, Gold gleich zu 
bringen. Azad überlegte. Was 
ist Gold gleich? Etwas Süsses... 
also ein Keks oder besser gesagt 
ein Weihnachtskeks. Ein Keks 

mit Gold überzogen? Das wäre 
nicht süss. Vielleicht muss man 
den Keks mit Honig süssen, der 
ist ja goldig. Aber ist er gleich 
teuer wie Gold? SAFRAN! Safran 
ist ein Gewürz, teurer als Gold, 
zudem ist Safran gold-gelblich. 
Einen Weihnachtskeks mit Honig 
und Safran muss er also backen. 

Unterdessen bei Simon: „Geh 
zu der Stimme Britanniens und 
finde heraus, woher die Stimme 
Britanniens kommt“. Simon fing 
an nachzudenken und plötzlich 
hörte er ein lautes Glocken-
schlagen. Eines, welches nicht 
zu überhören war. Ihm ging ein 
Licht auf! Der Big Ben natürlich! 
Simon machte sich also langsam 
und gemütlich auf den Weg.

Zur gleichen Zeit bei Noah: Im 
Lande wo du bist, qennst du 
dIch nicht Aus. NuN gehe an 
den Ort, wo der Krieg vor vielen 
Jahren Geschehen ist. Peking 
im Lande des Drachen, wo der 
Tourismus dich verschlingen 
wird. Eins plus eins gleich die 
Lösung. Eins gleich Zhōgguó. 
Der geschriebene Text enthielt 
sehr viele Rechtschreibefehler. 
Noah, der sehr gut in Recht-
schreibung war, konnte das 
Rätsel schnell lösen, denn er hat 
einfach alle falsch geschriebe-
nen Buchstaben hintereinander 
aufgelistet und erhielt das Wort: 
Qianng, was chinesisch ist und 
Mauer bedeutet. Er musste 
also zur Chinesischen Mauer.

Azad ist im Bazar unterwegs. 
„Da gibt es ja alle möglichen 
Gewürze, bestimmt auch Saf-
ran“, denkt sich Azad. Auf dem 
Markt angekommen merkt Azad 
schnell, dass es extrem stressig 
und unübersichtlich wird. Ihm 
wurde die Suche einfach zuwi-
der. Er ging also in eine bekannte 
Bäckerei und kaufte sich da 
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etwas Safran und Honig. Beides 
kaufte er zu einem Spottpreis, 
aber das wusste ja niemand. Er 
fing dann also an zu backen. 
Keks für Keks gingen in die Hose. 
Beim 25. Versuch gelang es ihm 
dann wirklich einen essbaren 
Keks zu machen. Er ist gold-gelb, 
hat einen süsslichen Duft und ist 
ziemlich rund. Mit dem Keks in der 
Hose ging er zurück an den Ort, 
an dem er aufwachte. Er legte 
den Keks in den Briefumschlag 
und schon befand er sich wieder 
im Büro des Weihnachtsmannes.

Währenddessen war Simon 
beim Big Ben angelangt und 
ging zu den fünf Glocken hinauf. 
Er dachte, sobald er bei den 
Glocken ist, kommt er wieder 
nach Hause. Das war aber nicht 
so. Simon war verzweifelt und 
wusste nicht, was er machen soll. 
Er fing an eine Glocke genauer 
zu betrachten. Als er dann unter 
diese Glocke stand, weil er das 
Innere sehen wollte, läutete die 
Glocke.  Danach war er inner-
halb weniger Sekunden wieder 
im Büro vom Weihnachtsmann.

Thomas, welcher sich in Rio 
befand, hatte auch ein Rätsel 
zu lösen. Er musste in das Fuss-

ballstadion, wo sich die fünf 
Weltmeisterpokale befanden. 
Dort sollte er einen der fünf Po-
kale anfassen, um dann wieder 
nach Hause zu kommen. Leich-
ter gesagt, als getan, denn diese 
Pokale waren sehr gut bewacht. 
Thomas rätselte herum, wie er 
an diese Pokale kommt. Als ihm 
keine Lösung in den Sinn kam, 
fragte er einfach ganz nett einen 
Spieler der Mannschaft. „Ver-
zeihung mein Guter.“ Thomas 
sprach gerade die Nummer 10 
an: „Dürfte ich bitte den Pokal 
anfassen, damit ich wieder nach 
Hause zum Weihnachtsmann 
darf.“ Die Nummer 10 drehte 
sich lachend um. Es war Ney-
mar jr. Thomas war ein grosser 
Fan von ihm und so fragte er 
nach einem Foto und Auto-
gramm. Nachdem er dies alles 
erhalten hatte, führte Neymar 
Thomas zum Pokal und Thomas 
verabschiedete sich freundlich 
und berührte den Pokal. Schon 
war er wieder am Südpol.

Simon, Thomas und Azad erzähl-
ten alle aufgeregt, was sie erlebt 
hatten. Doch dann fiel Simon auf, 
dass Noah gar nicht zurück war.
„Vielleicht ist er schon lange 
zurück und ging gerade etwas 
einkaufen“, vermutete Azad. 
„Nein, glaub ich nicht, denn 
Noah schläft lieber“, wendete 
Thomas ein. „Moment, könnte es 
sein, dass er immer noch in Chi-
na ist?“ Simon traf damit voll ins 
Schwarze, denn Noah befand 
sich tatsächlich noch in Peking. 
Azad funkte Noah über das 
Weihnachtsgerät an. Noah gab 
Antwort: „Alsoooo... ich bin ge-

rade auf der Chinesischen Mau-
er. Ich weiss einfach nicht, in wel-
che Richtung ich gehen muss.“
Thomas empfahl Noah sich nicht 
zu bewegen und dort zu warten, 
wo er gerade stand. Thomas 
sagte ihm dann noch, dass er 
ihn abholen kommen würde 
und Simon und Azad den Weih-
nachtsmann ablenken würden. 
Simon und Azad machten den 
Schlitten für Thomas bereit. Als 
Thomas startklar war, ging das 
grosse Tor auf und der Weih-
nachtsmann mit seiner Frau kam 
zurück. Was direkt auffiel, war 
der riesen Sack neben den vie-
len Einkaufstüten. „Weihnachts-
mann, wo warst du denn?“, 
fragte Simon. „In Peking, da 
hab ich jemanden getroffen, 
der mich sehr überraschte“, 
erzählte der Weihnachtsmann. 
Auch erzählte er ihnen, dass sie 
diese Person kennen würden. Als 
der Weihnachtsmann den riesen 
Sack öffnete, sprang plötzlich 
Noah heraus. Thomas, Simon 
und Azad waren erleichtert. 
Thomas, weil er nicht nach China 
fliegen musste und die anderen 
zwei, weil sie den Weihnachts-
mann nicht ablenken mussten. 
Der Weihnachtsmann befragte 
die Elfen noch, wie das zustande 
kam: „Seid ihr etwa in mein Büro 
geschlichen und habt mit den 
Kugeln gespielt?“ Die vier Elfen 
antworteten zeitgleich: „Ja und 
es tut uns sehr Leid.“ Der Weih-
nachtsmann war nicht böse. Er 
wollte aber genau wissen, was 
sie erlebt haben und wo sie wa-
ren. Die vier Elfen erzählten ihm 
alles und waren überglücklich, 
dass sie nach diesem Aben-
teuer wieder zu Hause waren.

Geschichte von: Azad, Noah, 
Simon und Thomas
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Weihnachtsfeier Rütschelen 

Die Kinder der Flötengruppe stimmen uns mit 
Weihnachtslieder auf die Feier ein.

Die Mäuse von Nazareth machen sich auf den 
Weg zur Krippe.

Die Maus muss aus dem Königs-
schloss!

Joseph und Timon müssen noch 
arbeiten.

Die Maus sagt was, aber was nur?

Maria und Joseph mit Eseli. Die Elterngruppe hat sich ins Zeug gelegt und 
ein reichhaltiges Buffet zusammengestellt.
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Weihnachtsfeier Bleienbach

"Die vier Lichter des Hirten Simon"

Die Weihnachtsfeier von Bleienbach fand bei kaltem, aber trockenem Wetter draussen rund ums 
Schulhaus statt.
An vier Stationen erzählten die 1. und 2. Klässler mit viel Eifer und Engagement die Geschichte des 
kleinen Hirten Simon, der auf der Suche nach seinem verlorenen Schaf einige besondere Begeg-
nungen erlebte. 
Bei jeder Station erwartete uns eine grosse Laterne und erhellte den Ort mit ihrem warmen Licht.

Simon trifft auf einen Räuber. 

In einer Höhle findet Simon einen 
verletzten Wolf. 

Simon kommt in die Stadt. Auch 
der Bettler am Stadtrand hat das 
kleine Schaf nicht gesehen. 

Ausserhalb der Stadt entdeckt 
Simon Licht in einem Stall. Er 
findet sein kleines Schaf und ein 
kleines Kind im Stroh. 

Nach einem gemeinsamen Schlusslied erhielten alle Kinder den 
obligaten Weihnachtsring und mit einer Tasse warmem Punsch, 
den die Elterngruppe ausschenkte, konnte man sich wieder etwas 
aufwärmen.

Die vier Laternen waren gleichzeitig das Adventsfenster der Schule 
Bleienbach.
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Coole Schule - Andie Duquette

Wir schreiben den 8.11.2017. 
Ein besonderer Event steht bei 
der Volksschule Lotzwil vor der 
Tür. Die Kanadische Sängerin 
Andie Duquette welche zusam-
men mit „Coole Schule“ eine 
Englisch-Tour durch die Schweiz 
macht besucht unsere Schule. 
Ihr ausverkauftes „Grosskonzert“ 
vor grandiosen 140 Gästen 
begann bereits um halb acht 
morgens. Mit ihrer lauten und 
bewundernswerten Stimme 
holte sie bereits beim ersten 
Song alle Kinder aus ihrem Dö-
sen. Bei der anschliessenden 
Fragerunde schüttelte sie den 
einen oder anderen bekannten 

On the 8. of November Andie 
Duqette came to our school 
in Lotzwil to present her songs 
from the new album here we 
are. I didn’t now her before 
so i was really interessted to 
see her. She singed  for us 
two really beautiful songs and 
after that we could ask her 
questions and she told her 
about her illness. Whith se-
venteen she was diagnosed 
cancer. And she also told us 
about her time in the music 
show the voice. She had a lot 
of problems whit haters after 
the show. 
                             Florian Deskaj

Song aus dem Ärmel, ganz zur 
Freude der Kinder. Auch ihr 
Mann und Profigitarrist Bryan 
traf mit starken Leistungen ge-
nau in die Mitte des Herzes von 
manchen Zuhörern. Die gefühlt 
90cm grosse Frau beschenkte 
ihre neu gewonnenen Fans 
nach ihrem Auftritt auch noch 
mit Autogrammen und Fotos.
               Melvin Hofmann

The concert from the artist An-
die Duquette and her husband 
started soon in the morning and 
lasted 3/4 hour.  The first sequen-
ce she sang a song from her new 
album. Afterwards she made 
a sequence of a question and 
answer and told us about her 
songcareer. She also touched 
the theme of her mobbing at-
tack.
                                 Nick Gafner
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Lichterumzug Rütschelen

Am Dienstag, 07.11.2017 führten der Kindergarten und die Unterstufe Rütschelen den Lichterumzug 
durch: Die Kindergartenkinder mit verzierten Räben, welche sie am Morgen mit ihren Eltern geschnitzt 
hatten, die Unterstufenschüler mit selbstgefertigten bunten Laternen.
Der abendliche Umzug konnte bei trockener Witterung durchgeführt werden. Beim Schulhaus und 
beim Gemeindehaus sangen die Kinder passende Lieder.
Zurück beim Schulhaus, wartete auf Gross und Klein eine kleine Verpflegung mit knusprigen Brötchen 
und einer leckeren Kürbissuppe.
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TERMINE / VORSCHAU

LOTZWIL 
•19.02.2018 Fasnachtsmontag, Unterricht fällt aus
•22.02.2018 Papiersammlung (Papier und Karton getrennt bündeln)
•12.03.2018 Schneesportlager Sekundarstufe 1 (bis 16.03.2018)
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•19.02.2018 Fasnachtsmontag, Unterricht fällt aus 
•22.02.2018 Papiersammlung (Papier und Karton getrennt bündeln)
•27.03.2018 Lesenacht

BLEIENBACH
•19.02.2018 Fasnachtsmontag, Unterricht fällt aus
•22.02.2018 Papiersammlung (Papier und Karton getrennt bündeln)
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