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Werbung in Nordkorea                 Loris Manser, 3. Klasse 

 

In Nordkorea gibt es keine Werbung. Nur in grossen Shows gibt es Werbung. Es gibt auch keine 

Werbung, weil die Nordkoreaner keine eigenen Autos haben dürfen. Darum nützt sie nichts. 

 

 

Die Armut             Arpàd Gründler, 4. Klasse 

 

Kein Privateigentum! Niemand besitzt etwas Grosses wie z.B. ein Haus oder ein Auto. Nur kleine 

Sachen, wie Papier oder so, hat man. 

In Nordkorea hat ein Dorf nur einen Lastwagen. Man muss  immer mit anderen hintendrauf 

umherfahren. Die Ochsen ziehen den Pflug, um den Acker zu pflügen und sie ziehen auch Wagen mit 

Heu.  

 

 

Wie die Schweizer ihnen das Käsen zeigten          Adàm Gründler, 3. Klasse 

 

Die Nordkoreaner haben noch nicht gewusst, wie 

Ziegenkäse gemacht wird, bis Schweizer ihnen das 

zeigten. Danach wussten sie, wie es geht. 

Die Bauern haben keine Maschinen, nur Kühe. Sie 

benutzen sie nur als Transportmittel. Die Geschäfte 

brauchen die Kühe auch wegen der Milch und dem 

Fleisch. 

 

Ich wurde dauernd überwacht   Adàm Gründler, 3.Klasse 

 

Die Ausländer dürfen nicht ohne Erlaubnis umherfahren. 

Sie brauchen immer eine Person, die mitkommt. Auch 

Inländer dürfen nicht ohne Erlaubnis in die Hauptstadt, 

sonst kommen sie ins Gefängnis. 

Wenn man in die Kirche geht, fragen sie: „Hast du den 

Anstecker mit dem Bild des Präsidenten? Glaubst du an den Präsidenten?“ 

Wenn du nein sagst, gehst du ins Gefängnis. 

 

 

 

 



 

 
 

Das Schulsystem in Nordkorea         Felix Stadelmann, 4. Klasse 

 

Die Schrift in Nordkorea hat ein Alphabet. Nicht wie in China. Jede Silbe hat ein bestimmtes Zeichen. 

Ob c-k oder H, es bleibt das gleiche Zeichen. 

Wie funktioniert die Schule? Die Klasse in der Schule hat manchmal bis zu 50 Kinder. In der Schule 

haben sie nie Ferien. Manchmal heisst es auch: „Geht Reis säen! Giesst die Blumen  an den 

Strassenrändern!“ Wenn ein Bauer Hilfe braucht, sagen sie es dem Lehrer, dieser sagt es den 

Schülern und die müssen ihm dann helfen. 



Albin Germann erzählt- Erfahrungen mit seinen Lehrlingen 
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fff von Anthea Fecker, 5. Klasse 

Um neun Uhr kam Herr Germann mit einem Schnupperlehrling namens Luca ins Klassenzimmer. Er 

brachte Äpfel für alle Mittelstüfler in der Pause mit. Er erzählte, wie sie Lehrlinge auswählen. 

Erstens müssen sie gut mitarbeiten, zweitens 

nett sein, drittens die Traktorenprüfung und 

eine Extra-Prüfung für die Grossen Traktoren  

haben und viertens höflich sein. 

Die Lehrlinge schlafen ja im gleichen Haus und 

darum müssen die Bedingungen erfüllt 

werden. Es ist auch wichtig, dass sie Interesse 

haben. Zum Thema „lustig“ hat er Folgendes 

erzählt: 

Ein Lehrling ist am Abend nach Hause 

gekommen und das Haus war schon abgeschlossen. Dann hat er einfach den Liegestuhl vor den Stall 

gestellt und dort geschlafen. Am nächsten Morgen musste Herr Germann ihn dann wecken, weil er 

sonst nicht in den Stall gehen konnte. 

Verschiedene Lehren: 

Es gibt  die EFZ und die EBA. Die EFZ ist die normale Lehre, die drei Jahre dauert und die EBA ist die 

Lehre für Leute, die eine Schulschwäche haben. Diese Lehre dauert ein Jahr weniger, also nur zwei 

Jahre aber man hat dafür später nicht so eine gute Chance bei der Jobsuche. ÜKs sind verschiedene 

Kurse. 

Unfälle: 

Ein Lehrling hatte einen Verkehrsunfall. Er wollte mit dem Traktor über eine Kreuzung fahren, 

schaute aber nicht, ob ein Auto kam und fuhr auf die Strasse. In diesem Moment kam ein Auto und 

sie fuhren ineinander. Zum Glück hatte das Auto nur eine kleine Beule. Herr Germann sagte: „Fehler 

können ja mal passieren, aber wenn das Gleiche nochmal passiert, ist es eher schlecht.“ Zum Glück 

ist der Verkehrsunfall nur einmal passiert und die Versicherung hat die Beule des fremden Autos 

bezahlt. 

Rauchen: 

Herr Germann hat gesagt, man könne den Lehrlingen das Rauchen ja nicht gerade verbieten, aber sie 

dürfen nicht im Haus, im Stall und beim Heustock rauchen. 

Schule: 

Auch Lehrlinge müssen in die Schule gehen. Jedenfalls nur einen Tag in der Woche, denn sie sind ja 

noch nicht erwachsen und müssen ab und zu in die Schule. Im Winter müssen sie manchmal sogar 

mehrmals in der Woche in die Schule, weil dann auf dem Bauernhof nicht so viel los ist. 

Bauer sein: 

Herr Germann sagte, er sei gerne Bauer, weil er es einen tollen Beruf findet und er gerne bei den 

Tieren ist.



Evelyne Tanner 

Schweizermeisterin im Kochen 

in der Schule Hegi 
von Anthea Fecker und Eveline Waldburger, 5. Klasse 
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Schon als Kind hat Evelyne gerne ihrer Mutter in der Küche geholfen. Sie hat zum Beispiel Gurken 

und Karotten geschält und geschnitten oder sie hat ein bisschen in der Pfanne gerührt. Auch später in 

der Sekundarschule hat sie sehr gerne gekocht und war auch sehr gut. 

Die Lehre hat sie in der Seelust gemacht. Dort hat sie drei Jahre lang Beilagen, Vorspeisen, 

Fleischgerichte und Desserts gekocht. Am Liebsten von all dem macht sie immer noch Desserts. 

Evelyne sagte uns, dass sie am ersten Tag an der Meisterschaft sehr nervös war, denn sie kannte die 

Küche noch nicht und wusste nicht, wo die Sachen stehen. 

Im Viertelfinal kochte sie zur 

Vorspeise Lachsterrine mit 

Gemüsemousse. Zum 

Hauptgang gab es gefüllte 

Pouletschenkel, 

Kartoffelstrudel und Gemüse. 

Als Dessert machte Eveline 

einen Blaubeeri-Cheescake. Für 

das hatte sie drei Stunden Zeit. 

An einem Nachmittag musste sie 

in einer Stunde verschiedenes 

Gemüse in Stücke zerschneiden. 

Im Final kochte sie ein Apero-Häppli und eine Fischvorspeise. Als Hauptgang gab es Lammcurry mit 

Kartoffeln, Linsen und Gemüse und als Dessert machte sie Pistazienpanacotto mit Traubenmousse. 

Eigentlich klappte an der Meisterschaft alles super, ausser einer Sauce, die ihr verbrannt ist. Diese 

musste sie dann nochmals machen. 

So viel Erfolg hatte sie, weil sie sich immer wieder gesagt hat: „Ich schaffe das! Ich komme weiter!“ 

Sie hat ganze 250 Stunden für die Schweizermeisterschaft geübt und hat dann am Schluss auch 

gewonnen. Eveline hätte nicht gedacht, dass sie Schweizermeisterin wird. 

Wir gratulieren ihr! 



Luzi Tanner, Gemeinderat, 

erzählt über die 

Infrastruktur in der Gemeinde Egnach 
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Das neue Wasserreservoir              Anthea Fecker 5. Klasse 

 

In Winden gibt es ein neues Wasserreservoir, weil das Alte ein bisschen zu klein geworden ist. Wenn 

nämlich eine Not ausbricht und wir nicht sparen mit dem Wasser, ist alles an einem Tag weg. Im 

neuen Wasserreservoir haben 900‘000 Liter Platz. Das neue Reservoir ist fast ganz unter der Erde, 

weil die Erde isoliert. Sonst würde die Sonne das Wasser wärmen und dann wäre es nicht lange 

haltbar. Dann müsste man es sehr schnell verbrauchen, aber wohin mit dem ganzen Wasser? 

Deshalb hat man das neue Wasserreservoir einfach ein bisschen unter die Erde gesetzt. 

 

 

Die Tierkadaverstelle             Ronja Studerus 5. Klasse 

 

Es wird eine neue Tierkadaverstelle neben der Alten gebaut, weil andere Gemeinden diese 

Kadaverstelle nicht bei sich haben wollten. Die neue Kadaverstelle wird braun, mit einem Dach, 

damit man, wenn es regnet, unten drunter fahren kann. In dieser Tierkadaverstelle werden die toten 

Tiere nicht mehr wie bisher verbrannt, sondern in einem Lastwagen abgeholt. Es werden auch 

automatische Türen hinkommen, weil es hygienischer ist. 

 

 



 

 
 

Unser Trinkwasser                   Robin Züger 5. Klasse 

 

Ca. 4-5 Millionen Menschen trinken Wasser vom Bodensee. In der Gemeinde Egnach wird 

Quellwasser und Seewasser gemischt. Jeder Mensch in Egnach braucht pro Tag im Durchschnitt 162 

Liter und es leben 4‘600 Menschen in der Gemeinde. Das heisst, pro Tag brauchen wir 745‘200 Liter 

Wasser. Es gibt eine Quelle in Steinebrunn, eine bei der Kiesgrube in Ballen und eine in Winden. Die 

Quelle in Winden fliesst in den Brunnen, nicht in die Leitungen für das Trinkwasser, weil es nicht 

100% sauber ist. Die Bahnarbeiter spritzen Herbizide, das ist ein Gift, das macht, dass es keine 

Pflanzen auf den Gleisen hat. Das Herbizid ist in die Erde gekommen und hat das Quellwasser 

vergiftet. 

 

 

Die Nebenstrassen         Noreen Germann, 5.Klasse 

 

Herr Tanner erzählte uns, dass alle Nebenstrassen in der Gemeinde etwa 80km lang sind. Die meisten 

Strassen gehen in der Breite in der Mitte ein bisschen hinauf. Die sind absichtlich so gebaut, dass das 

Wasser besser abläuft. Bei den meisten Strassen hat es in der Mitte einen recht grossen Hügel, weil 

dort schwere Lastwagen durchfahren und die Fahrspuren Rinnen hinterlassen. Manchmal gibt es 

auch kleine Hügel, von den Wurzeln der Bäume, die nahe an der Strasse stehen.



Michael Waldburger erzählt  

über  den Gemeinderat und die Vereine in der Gemeinde 

Egnach. 
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Über Michael Waldburger          Eveline Waldburger 5. Klasse 

 

Michael Waldburger ist in der Gemeinde Egnach aufgewachsen. Er ging sechs Jahre in 

Ringenzeichen in die Schule und drei Jahre in Neukirch in die Sek. Danach lernte er Bauer 

und leitete die Jugi. Irgendwann machte er die Ausbildung zum Zimmermann. Er bekam mit 

seiner Frau zwei Kinder. Heute arbeitet er bei der Firma „Kaufmann Oberholzer“ und im 

Gemeinderat.  

 

 

Engagierte Menschen         Anthea Fecker 5. Klasse 

 

Herr Waldburger hat uns erklärt, was engagierte Menschen ausmacht: 

1. Sie sind nett. 

2. Sie fallen durch Ihre 

Hilfsbereitschaft auf. 

3. Ihr Kennzeichen ist Freude und 

Motivation. 

4. Sie können gut zusätzliche Arbeit 

erledigen. 

5. Sie sind freundlich. 

6. Pünktlichkeit ist für sie 

selbstverständlich. 

7. Sie arbeiten mit viel Energie und 

Fleiss. 

8. Sie sind tolerant und haben eine 

gewisse Überzeugungskraft. 

9. Sie wirken sympathisch. 

10. Vor allem aber müssen sie auch 

über sich selbst lachen können 

und sind optimistisch. Das heisst, 

sie sehen alles gut kommen. 

 

 



 

 
 

 

Pfadi          Ronja Studerus 5. Klasse 

In der Pfadi bin ich schon sehr lange. Ich finde es cool, dass die Leiter alles organisieren. Ich 

schätze vor allem, dass die Leiter auch freundlich sind und mit uns reden, wenn wir Kinder 

Probleme mit einem anderen Kind aus der Pfadi haben. Jeder in der Pfadi hat einen 

Pfadinamen. Meiner ist „Prima“. Diesen Namen finde ich sehr toll, denn die Leiter haben ihn 

für mich genommen. (Die Leiter nehmen für jeden einen anderen Namen). Die Leiter 

bereiten immer alle Lager vor und das ist sicher sehr viel Aufwand, das schätze ich am 

allermeisten. Pfadi ist ein sehr tolles Hobby. 

Unihockey               Moritz Stadelmann 6. Klasse 

 

Der Verein „Baracudas Romanshorn“ besteht aus 14 Kindern und einem Trainer und einer 

Trainerin. Wir haben zwei Mal in der Woche Training. Am Dienstag und am Freitag, von 

18:00 bis 19:30. Die Trainer sind manchmal zu zweit oder alleine da. Unsere Trainer/innen 

sind freundlich und gut. Manchmal sind sie aber auch streng und schicken diese, die blöd tun 

nach Hause. Ich wurde noch nie nach Hause geschickt. Wir spielen von Herbst bis ungefähr 

Mitte Frühling für die Meisterschaft.. Aber weil viele neu sind, haben wir noch nicht so viel 

Erfolg. Die Spieler werden frühzeitig informiert, wann und wo wir eine Meisterschaft haben 

usw. Im Unihockey spiele ich im C. Es gibt noch die Kleinen, die D-Junioren. Wenn ich 

aufsteigen würde, würde ich ins B kommen. 

 

 

50 Vereine                 Maxine Segmüller 5. Klasse 

 

In unserer Gemeinde gibt es 50 Vereine. Alle unserer Klasse sind in einem davon. Ich gehe 

ins Cello. Meine Cellolehrerin kann nicht 100% vorbereitet sein, da vielleicht einmal ein Kind 

nicht kommen kann. Dann muss man es wiederholen und ein Lied auslassen und dafür mehr 

Hausaufgaben geben. Als Musikerin muss man flexibel sein. Was ich an meinem Verein 

schätze, ist, dass sich meine Cellolehrerin immer Zeit für die Lieder nimmt, die ich nicht kann 

und mir Tipps und Unterstützung gibt. 

 

 

Einmal „nein“ sagen können        Maurin Manser 4. Klasse 

 

Wenn man sich für Vereine einsetzt,  muss man auch mal Nein sagen können, sonst ist man 

überlastet und hat keine Zeit mehr für Hobbies und andere Sachen. Man braucht auch mal 

Pause oder Ferien. Auch wenn man engagiert ist, muss man sich schützen vor Überlastung.



Reto Segmüller 

Elektrotechnik Graf 
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Der Mensch Reto Segmüller      Mira Gabenthuler, 6. Klasse 

 

Herr Segmüller bringt alle unter einen Hut: 

Fussball, Familie und Arbeit. Am Anfang ging 

er fünf Mal pro Woche ins Fussball, da kam 

der Chef und sagte: „Entweder Fussball oder 

die Lehrstelle.“ 

Er fand aber: „Jo, jo, das geht schon.“  

Er hat das Geschäft „A.Graf Elektro-

Installationen AG“ vor 1.5 Jahren 

übernommen. Von sechs Angestellten hat er 

auf 22 aufgestockt und hat für fast alles 

einen Spezialisten. Herr Segmüller selber hat 

in seinem Spezialgebiet mit Solarpanels zu 

tun. Im Fussball wird er meistens Sägi 

genannt.  

Die Familie ist ihm sehr wichtig. Er hat nicht 

sehr viel Zeit für die Familie, da er auch noch 

Hobbys hat und auch für die Berufswahl der 

Jugendlichen arbeitet. Herr Segmüller und 

seine Familie sind ein gutes Team. 

 

 

Herr Reto –Papi Segmüller       Maxine Segmüller,5. Klasse 

Reto überlegte sich viele Berufe: Elektriker, Automechaniker und Fussballprofi. Nach den 

verschiedenen Schnupperlehren war er sich sicher: „Ich will Elektriker werden.“ Als er die vierjährige 

Lehre als Elektromonteur bestanden hatte, war er Bauleiter von Grossprojekten mit bis zu 30 

Mitarbeitern. Nach dem Kurs als Lehrmeister hat er nach den Filialen Frauenfeld/Weinfelden die 

Filiale in Amriswil als Filialleiterübernommen, danach die in Romanshorn. Vor eineinhalb Jahren 

wurde er selbstständig und übernahm die Firma A. Graf Elektroinstallationen AG. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Die Überraschung der Tiefbohrung.            Anthea Fecker, 5. Klasse 

 

Segmüllers haben eine Heizung, die mit Erdwärme funktioniert. Da pumpen sie warmes Wasser aus 

dem Erdinneren hervor und verwandeln es in Strom, den sie benutzen können. Als sie bohrten, 

trafen sie auf einen unterirdischen See. Dieser See trug einen gewaltigen Druck auf sich, der 

veranlasste, dass, als sie auf ihn trafen, ein starker, dicker Wasserstrahl aus dem Bohrloch 

herausspritzte. Zum Glück waren Segmüllers, sowie verschiedene Ämter gut versichert. Es kamen die 

Feuerwehr, der Krankenwagen und die Polizei. Das Haus von Segmüllers, stand nahe beim Hegibach, 

und so hatten alle Angst, der feine Sand, der mit dem Wasser heraufgekommen ist, könne mit dem 

Wasser in den Bach geschwemmt werden und dort die Kiemen der Fische verkleben. Darum wurde 

der Hegibach eine Woche lang kontrolliert. Aber der Sand richtete keinen Schaden an. Zum Glück. 

 

 

Moderne Haustechnik                  Moritz Stadelmann, 6. Klasse 

Reto Segmüller hatte uns am Tablet einige Sachen gezeigt, die man von dort aus steuern konnte. 

1. Er Konnte im ganzen Haus die Beleuchtung an – und abschalten. Dazu sah er die Temperatur 

in jedem Zimmer. Er konnte auch die Zimmertemperatur regulieren. 

2. Die Sonnenstoren und Läden liessen sich auch automatisch bedienen. Wenn es windet, 

gehen die Sonnenstoren und 

die Läden automatisch hoch. 

3. Bei beiden Türen hat es 

Kameras und Fingerprints. 

4. Wenn ein Einbrecher ein 

Fenster knackt, geht sofort der 

Alarm los. Der Alarm tönt auch 

auf dem Handy oder iPod. 

5. Es hat drei Stufen bei der 

Lüftung. Sobald es stinkt und 

heiss wird, kann man sie 

einstellen bzw. schaltet sich 

diese automatisch ein. 

 

 

Big iPad                   Robin Züger, 5. 

Klasse 

Reto ging mit uns in sein Haus und zeigte uns das grosse iPad. Damit konnte man das Licht ein-

und ausschalten, die Storen runter lassen, die Belüftung einschalten und die Stärke der Belüftung 

einstellen. Man konnte auch die Temperatur herunterstellen, wenn jemand einbricht, gibt es 

Alarm. Es hat auch noch eine Videoüberwachung drauf.



     Edith Stadelmann- Appenzell 
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Kronberg               Anthea Fecker, 5. Klasse 

 

Der Kronberg ist ein Berg im Kanton Appenzell Innerrhoden (AI). 

Dort gibt es auch eine Rodelbahn und einen Seilpark. Der 

Kronberg ist 1‘661 m über Meer. Es fährt eine gelbe Gondel 

hinauf. 

 

 

Rodelbahn Kronberg        Robin Züger, 5. Klasse 

 

Der Kronberg ist ein Berg, an dem man rodeln kann. Man kann 

mit der Rodelbahn hinauffahren und danach hinunterflitzen. Ich 

finde es sehr cool, mit der Rodelbahn fahren zu können. 

 

 

Volksmusik           Maxine Segmüller, 5. Klasse 

 

Die Appenzeller „Volksband“ besteht aus einem Cello, einem 

Kontrabass, zwei Geigen und einem Hackbrett. In Appenzell ist 

das Talerschwingen bekannt. Man schwingt dabei einen Fünfliber in einer Talerschale. Das klingt 

irgendwie wie ein Weinglas, das in tausend Stücke zerbricht. 

 

 

Tourismus        Mira Gabathuler, 6. Klasse 

 

Im Appenzellerland gibt es viele Möglichkeiten etwas zu unternehmen. Z.B. Rodeln gehen, den 

Barfussweg machen, golfen gehen, wandern gehen, in den Seilpark, auf den Kronberg und noch 

vieles mehr. Nach Appenzell  kann man auch gut mit Kindern gehen. So kann man Klein und Gross in 

Appenzell beschäftigen. 

 

 

Appenzeller Streusiedlung                 Moritz Stadelmann, 6. Klasse 

 

Das Appenzellerland ist bekannt für seine Streusiedlungen. Auf fast jedem Hügel hat es einzelne 

Häuser oder Bauernhäuser. Es hat auch viele kleine Strassen, die zu den Häusern führen. Dazu gibt es 

eine Sage: Es war einmal ein Riese, der hatte einen Sack voller kleinen Häuser, der ein Loch hatte. Als 

er dort über die Berge ging, verlor er immer wieder ein Haus und so verteilte es die Häuser. 

 

 

 



 

 
 

Die Geschichte               Patrick Heierli, 4. Klasse 

Es hiess einmal, dass die Appenzeller unbesiegbar waren. Beim Kampf gegen St. Gallen gewannen sie. 

Bei den Appenzellern gab es mehr als 8 Tote und bei den St. Gallern mehr als 300 Tote. Sie hatten bei 

einem schmalen Weg gewartet, bis die St. Galler durchkamen und dann liessen sie Steine herunter. 

Dann gab es eine Mauer und die St. Galler wurden mit Steinen beworfen. Die, die nicht aufgepasst 

hatten, fielen vom Pferd und wurden von den Appenzellern getötet. Beim Kampf gegen Österreich 

machten sie die gleiche Taktik und bei den Österreichern hatte es mehr als 400 Tote. Appenzell hatte 

20 Tote. Beim Kampf gegen Bregenz, gab es eine Niederlage und die Appenzeller hatten dann alles 

Land wieder verloren und dann hatten sie nur noch das kleine Land Appenzell.



Rita Krapf- Massage 
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Dehnen mit Frau Krapf und Frau Fecker               Eveline Waldburger, 5. Klasse 

 

Am Donnerstag, dem 16. März kam Rita Krapf mit ihrer 

Tochter Claudia Fecker in die Schule. Sie erzählten uns viel 

über das Massieren und Claudia zeigte uns Dehnübungen, 

die wir dann nachmachen mussten. Zum Beispiel stellten wir 

uns auf und berührten die Füsse mit den Händen. Dabei 

mussten wir die Beine gestreckt haben. Bei einer anderen 

Übung stellten wir einen Fuss schräg an die Wand, streckten 

die Beine und drückten mit dem Fuss gegen die Wand. Das 

zog! Wir machten noch viele anderen Sachen, aber die zähle 

ich nicht alle auf. 

 

 

Krämpfe   Maxine Segmüller, 5. Klasse 

 

Krämpfe entstehen häufig, wenn man zu wenig trinkt. Vor 

dem Sport muss man viel trinken. Erstens  weil man dann 

schwitzt, zweitens weil man fest atmet und drittens weil das Gesäss rüttelt und man schneller 

pinkeln gehen muss. Bei allen drei Sachen verliert man Wasser und bekommt zum Beispiel Kopfweh. 

 

 

Muskeln        Gian Helfenberger, 5. Klasse 

 

Der kleinste Muskel ist im Ohr und der stärkste Muskel im Mund. Das hätte ich nicht gedacht. Die 

Männer denken, sie hätten am Arm oder Bein die stärksten Muskeln. Der längste Muskel geht von 

den Schultern bis zum Becken.  

 

 

Regeln beim Massieren        Jill Tanner, 5. Klasse 

 

 Frau Krapf erzählte uns über Regeln beim Massieren. Das ist sehr wichtig, dass man diese Regeln 

befolgt. Man darf keine schwangeren Frauen, Leute die Fieber haben oder die krank sind massieren. 

Es gibt Gründe, wieso man das nicht darf. Es ist wegen der Schädigung des Körpers der Kranken und 

Schwangeren. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fussreflexzonen              Anthea Fecker, 5. Klasse 

 

Es gibt verschiedene Fussreflexzonen. Zum Beispiel für die Hüften, den Bauch, das Gehirn, den Darm, 

den Magen, die Brust und vieles mehr. Das Gleiche ist auch bei der Hand. Wenn man z.B. 

Kopfschmerzen hat, muss man nur die entsprechende Reflexzone am Fuss massieren. 

 

 

 

Arten zu massieren              Anthea Fecker, 5. Klasse 

 

Es gibt viele Arten zu massieren. Man kann mit den Handrücken trommeln, die Haut mit den 

Handflächen oder den Fingerspitzen kneten, mit den Fäusten massieren usw. Es gibt aber auch 

Massage mit Geräten; Mit Plastik-oder Holzbällen, die stumpfe oder spitze Stacheln haben, mit 

Kugeln, mit Holzbogen mit Rädern dran oder mit grösseren Geräten. Es gibt auch Saugnäpfe. Ich 

weiss leider nicht wieso, aber man massiert auch mit ihnen. Man massiert auch an verschiedenen 

Stellen. Man kann zum Beispiel die Füsse, den Rücken, den Kopf, die Beine, die Arme oder die Hände 

massieren. So kann jeder selbst entscheiden, was er massieren lassen will. 

 

 

Muskelkater                Anthea Fecker, 5. Klasse 

 

Ihr habt sicher auch schon mal Muskelkater gehabt. Wie lästig! Das kommt daher, dass man am 

Abend zuvor oder irgendwann sonst etwas Anstrengendes, wie z.B. Sport, den man normalerweise 

nicht macht, gemacht hat. Und vielleicht auch, weil man vor dem Sport die Arme, Beine usw. nicht 

gedehnt hat. Meistens verursachen ein paar Bänder im Körper, die gerissen sind, den Muskelkater. 

 

 

Öle              Norren German, 4. Klasse 

 

Frau Krapf macht alle Öle und Salben selber. Sie hat alle Kräuter die sie dafür braucht im Garten. 

Beim Machen der Öle hilft ihr ihre Schwester. Yaron Fecker hilft ihr gerne, sie mischt auch Mandelöl 

und solche Sachen zusammen. Netterweise bekamen wir ein Massageöl.



 Pascal Leuthold- Informatik 
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Herr Leuthold, der Informatiker  Anouk Leuthold, 3.Klasse 

 

Mein Papa geht zweimal in der Woche auf die Raiffeisenbank arbeiten, am Donnerstag und 

Freitag arbeitet er in seiner Firma, dem „Datenhandwerk“, wo er für andere Firmen arbeitet, 

nicht für die Bank. 

 

 

Wie Herr Leuthold auf das Thema Computer kam Arpàd Gründler, 4.Kl und Sarah 

Witschard, 3.Kl. 

Herr Leuthold kam 1986 von der Schule nach 

Hause und sah im Büro seines Vaters eine grosse 

Maschine, so etwa anderthalb Pultlängen lang 

und etwa einen Meter hoch. Er war fasziniert 

von der Maschine und wollte mehr darüber 

herausfinden. Nach etwa fünf Jahren kaufte der 

Vater eine neue Maschine und stellt die alte in 

die Scheune. 

Herr Leuthold ging in die Scheune, um den 

Computer auseinander zu nehmen. Er wollte 

wissen, wie der Bildschirm aufs Bild kam. Also 

nahm er den Computer auseinander um zu 

schauen, ob zu versuchen herauszufinden, wo 

die Bilder herkamen. Doch er fand das nicht 

wirklich heraus, aber wurde mit den Elementen 

drin vertraut, wie z.B. den Speicher und die 

Verkabelungen. 

 

 

Gefahr wegen Strom in den Fingern              Larissa Fernandez, 4.Klasse 

Wenn man den Computer auseinander genommen hat und dort auf das Goldene bei den 

Plättchen anfasst und dann mit den Füssen am Boden reibt, dann steht man unter Strom und 

dadurch geht das Plättchen kaputt. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Wie sich die alten Kameras ohne Computer zu den neuen Fotoapparaten entwickelt haben 

                 Loris Manser, 3.Klasse 

Die Kameras waren früher kompliziert. Wenn man die Fotos anschauen wollte, konnte man 

nicht einfach einen Knopf drücken und das Foto anschauen so wie heute. Man musste alles 

manuell einstellen und dann den Film in einer Dunkelkammer entwickeln lassen, erst dann 

sah man das Foto. Die heutigen Kameras sind viel automatischer als die alten, denn sie 

haben auch einen Computer eingebaut. 

 

Die Entwicklung der Schreibmaschine            Tino Tanner, 3.Klasse 

Die alte Schreibmaschine hatte 

keinen Computer, sondern es 

hatte nur eine Tastatur und eine 

Walze, wo man ein Blatt einrollen 

konnte. Auf dem Anschlag musste 

man die Buchstaben fest 

anschlagen, damit sie auf das Blatt 

kamen, denn der Buchstabe wurde 

mechanisch auf das Blatt gedruckt. 

Man konnte die Schrift nicht 

grösser oder kleiner machen, auch 

nicht dicker oder dünner.   

 

 

 

Gefahren des Computers     Felix Stadelmann und Patrick Heierli, 4.Klasse  

Viele Menschen sind heute gehetzt wegen der Möglichkeiten der Computer, weil alles so 

schnell geht. Kaum ist man fertig und hat man eine Nachricht gelesen, kommt schon die 

neue Nachricht. Sogar in der Freizeit ist man am Handy oder am Computer. So wird man 

gehetzt. 

Ein andere Gefahr ist der sogenannt „gläserne Mensch“, das bedeutet, dass ein Mensch wie 

durchsichtig geworden ist, man kann alles sehen, was er auf dem Computer oder auf dem 

Handy geschrieben oder gesagt hat, was er gegoogelt hat oder welche Seiten er besucht hat.



 Schreinerei Leuthold 
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Bettina                  Maxine Segmüller, 5 Klasse 

 

In der Schreinerei Leuthold, hat Bettina die im 3ten Lehrjahr ist, mit uns einen Rundgang durch den 

Betrieb gemacht. Sie hat uns erzählt, dass sie viele Berufe schnuppern ging und der Beruf Schreinerin 

habe ihr am besten gefallen. In der dritten Sek durfte sie ein Bett machen. Sie hat erzählt, dass sie es 

cool findet, ein Möbel herzustellen und das Schöne daran ist, dass man nachher sieht, was man 

gemacht hat. 

Den Plan von einem Badezimmer zu lesen oder einer Küche, findet sie noch schwierig. Sie kam zur 

Schreinerei Leuthold, weil sie in einem Betrieb arbeiten wollte, der in der Nähe von zu Hause ist. 

 

 

Die Schreinerei Leuthold              Robin Züger, 5. Klasse 

 

Den Morgen haben wir mit Betti, die im 3ten Lehrjahr ist 

verbracht. Betti war sehr nett. Es arbeiten 10 Mitarbeiter 

und 2 Lehrlinge in der Schreinerei. Die Schreinerei Leuthold 

verarbeitet im Jahr 30-40m3 Massivholz, Spannplatten sind 

es 400-500m2, fertige Platten 650m2, 8.5 km Latten und 

etwa 150 Türen. Das ist sehr viel Holz! 

Ich fand es sehr cool und spannend, mehr über die 

Schreinerei Leuthold zu erfahren.  

 

 

Der Stifthalter     Felix Stadelmann, 4. Klasse 

 

In der Schreinerei Leuthold durften wir einen Stifthalter 

herstellen. Zuerst durften wir uns einen Holzklotz 

aussuchen. Es hatte verschiedene Holzarten. Ich entschied 

mich dann für die Eiche. Von der Seite sieht der Stifthalter 

wie ein U aus. Mit dem Bohrer machten wir fünf Löcher in den Halter. Unten durften wir dann noch 

eine Sperrholzplatte anschrauben und fertig war der Stifthalter.



 Stüdle Gemüse 
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Besuch bei Silvio Stüdle           Eveline Waldburger, 5. Klasse 

 

Am 10. Mai 2017 gingen Herr Günther, Anthea, Lian, Liam Lenny und ich zum Gemüseanbau Stüdle. 

Silvio Stüdle zeigte und alle Gewächshäuser. Er erzählte uns, dass sie Im Winter vier bis fünf 

Mitarbeiter haben und im Sommer 16. Wir gingen zu den Tomaten, den Gurken und Snackgurken, zu 

den Salaten und zu den Radieschen. Ach ja, zu den Peperoni auch. Bei den Tomaten durften wir 

etwas essen. Ich war so froh, denn ich hatte das Gefühl, ich 

sterbe gleich vor Hunger. 

Sie haben auch ein Regenwasserbecken, von dem sie das Wasser 

zum Pflanzenbewässern nehmen. Das geht aber automatisch. 

Silvio muss sehr viel programmieren. Sie haben sogar zwei 

Enten, die jeden Tag baden kommen. 

Ich fand es toll, wie gut Silvio Stüdle alles erklären konnte. 

 

 

Die Salate Anouk Leuthold, 3. Klasse 

 

Die Salate pflanzen sie noch nicht draussen, weil es in der 

Nacht noch kalt und das Feld noch nass ist. Sie haben 

verschiedene Salate. Sie bestellen sie in Harassen. Jeder Samen ist in einem 

Erdklumpen und wenn sie gross sind, Pflanzen sie die Salate draussen. Die Radieschen muss 

man 4-8 Wochen in der Erde lassen. Wenn man sie raus nimmt, machen die Helfer 10er Bündchen 

 

 

Treibhäuser        Maurin Manser, 4. Klasse 

 

In den Treibhäusern haben sie ganz viele Pflanzen. Gegen die Schädlinge haben sie Nützlinge in den 

Treibhäusern. Für die Bestäubung hat es 

Hummeln, den Hummeln arbeiten viel 

mehr als Bienen. Man muss jeden Tag 

ernten. 

 

 

Gemüse       Gian Helfenberger, 5. Klasse 

 

Silvio hatte Sorgen, dass nur noch billiges 

Gemüse aus dem Ausland verkauft wird und 

dass sein Gemüse nicht mehr zur Geltung 

komme. Gehen Sie auch mal bei Stüdle 

einkaufen? Dort gibt es das beste Gemüse.  

 

 

 



 

 
 

Gemüseanbau Stüdle              Anthea Fecker, 5. Klasse 

 

Silvio empfing uns vor dem Gemüseladen der Stüdles. Allerdings gingen wir nicht einkaufen, sondern 

gingen zu den Treibhäusern. 

Zuerst zeigte er uns die Tomaten. Er sagte, dass die Tomaten von unten bewässert werden und in 

Kokoserde gesetzt wurden. Ausserdem meinte er, in jedem kleinen Säckli sei eine andere Spinne- 

oder Fliegenart, die die Schädlinge frisst. Diese Säckli sind in allen Gewächshäusern.  

Als nächstes gingen wir zu den Radieschen. Silvio meinte, bis man die Radieschen ernten könnte, 

müssten sie noch fünf Wochen warten. Die Stüdles kaufen solche Erdwürfel, aus denen sie dann 

wachsen. 

Danach gingen wir zu dem Treibhaus mit den Salaten. Es hatte sehr viele, kleine Salate in Kisten. 

Silvio erklärte uns, dass die grössten Salate (Sie waren 

etwa 10-12cm gross) eigentlich schon draussen sein 

sollten. Jedoch konnten sie die Salate noch nicht setzen, 

weil es ja nochmal geschneit hatte und es nochmal kälter 

werden könnte. Dann gingen wir zu den Auberginen. 

Über die Auberginen selber hat er uns nicht so viel gesagt, 

aber er hat uns erklärt, dass die dicken Rohre oberhalb 

der Pflanzen zur Lüftung gebraucht werden. Durch sie 

fliesst warme Luft und durch Löcher im Rohr gelangt diese 

Luft zu den Auberginen. 

Danach gingen wir zu den Gurken und Snackgurken. Jeder 

durfte eine Snackgurke probieren. Ich nahm keine, weil ich 

sie nicht so mag. Ein wenig später, machten wir uns wieder 

auf den Weg zu den Tomaten. Bevor wir jedoch aus dem 

Gewächshaus heraus waren, sagte Silivo uns noch, dass wenn sie keine 

Hummeln hätten, die die Blüten bestäuben, kein Gemüse wachsen würde. Er zeigte uns, dass sie in 

einer Box ein Hummelnest hatten. Ausserdem meinte er noch, dass sie die Auberginen durch 

sogenannte, Spaghetti-Schläuche bewässert wurden. Das sind Schläuche, die gleich neben der 

Pflanze liegen und ihr das Wasser sozusagen neben die Wurzel fliessen lässt. Danach sahen wir ein 

riesiges Wasserbecken. Er erklärte und das es ein Becken war, in dem sie Regenwasser speicherten, 

welches sie brauchten, um alle Pflanzen zu tränken. Es war knapp vier Meter tief. 

 

Nach dem Wasserbecken, durften wir noch mit der Hebebühne, die Aussicht von oben geniessen. 

Wie klein alles von hier oben ist! Liam wollte zuerst steuern. Nach Liam, durfte ich dann auch mal ans 

Steuer. 

Dann durften wir alle noch eine Tomate essen. Sie schmeckte köstlich! Ausserdem sagte er noch, 

dass sie nach jedem Winter an dem Ort, wo jetzt  zum Beispiel die Tomaten sind, andere Pflanzen 

setzen. 

Wir gingen in einen Raum, in dem Mineralien für die Pflanzen gelagert werden. Sie wurden in 25kg 

Säcke abgefühlt. Liam fragte, ob wir einen der vielen Deckel für die verschiedenen Mineralien(mit 

Wasser gemischt) aufmachen dürfen. Silvio warnte uns, es rieche wie im Kuhstall. Als ich roch, fand 

ich es stinke noch mehr, als in einem Kuhstall.  

 

. 



                                Andreas Keller-Schellenschmied 
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Wie funktioniert die Stampfmaschine?       Norren Germann, 5. Klasse 

 

Heute waren wir bei Herr Keller dessen Beruf Schellenschmied ist. Dort hatte es eine 

Stampfmaschine, die wird nächstes Jahr 90. Die Stampfmaschine ist wie ein Automatischer Hammer. 

Unter dem Hammer hat es einen Stein wo man einen Teil der Glocke drauflegen kann. Drückt man 

nachher mit dem Fuss einen Hebel, kommt der Hammer runter. Herr Keller legt immer zwei Hälften 

übereinander, dass beide Seiten von der Glocke gleich sind. Danach kann er sie so zusammensetzen, 

dass es eine schöne Glocke ergibt. 

 

 

Der Lehm an der Glocke          Anouk Leuthold, 3. Klasse 

 

Wenn Herr Keller die Schellen geformt und 

zusammengesetzt hat, mischt er goldenes Eisen in 

den Lehm. Dann kommt der Lehm an die Glocke und 

dann auf das Feuer. Wenn es gut ist, nimmt er den 

Lehm weg. Der Lehm ist dann so hart wie Stein. Um 

die Glocke goldig aussehen zu lassen, entfernt er den 

Lehm. 

 

 

 

Andreas Keller                   Robin Züger, 5. Klasse 

 

Andreas Keller nahm sich Zeit, uns seinen Beruf vorzustellen. Er ist ein sehr fröhlicher, freundlicher 

und netter Mann. Früher spielte er Eishockey. Jetzt ist er einer von zwei Schellenschmieden in der 

Schweiz. Er arbeitet neben der Tankstelle beim Klösterli. Er findet nichts dumm an seinem Beruf. Das 

coole an seiner Arbeit findet er, dass er mit Metall arbeiten kann. 



 Kinderhuus Ladrüti 
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Jeder hat sein Ämtli       Gian Helfenberger, 5. Klasse 

 

Die Leiter haben so wie die Kinder, auch ein Ämtli. Eine Person muss immer kochen, eine hat den 

Hausputz, jemand muss einkaufen und eine muss im Kinderhaus übernachten. Jeden Tag muss man 

etwas Anderes putzen. Zum Beispiel den Keller oder den Boden. Es gibt ein Stockwerk der für die 

Älteren Kinder ist. Im Kinderhaus hat es 10 Zimmer für die Kinder. Zurzeit sind alle Zimmer besetzt. 

Im Kinderhaus gibt es eine Menüliste. Die Kinder können dann auf einer Liste aufschreiben, was sie 

zu Mittag oder zu Abendessen möchten. 

 

 

Frau Di Salvo             Maurin Manser, 4. Klasse 

 

Die Chefin vom Kinderhaus wollte 

zuerst Krankenschwester werden, 

wurde dann aber Musiklehrerin. Sie 

merkte dann schnell, dass ihr die 

Kinder, immer wieder ihre Sorgen 

erzählten. Nach langem Überlegen, 

entschied sie sich Sozialpädagogin zu 

werden. Ab da an, arbeitete sie in 

einem Heim für Teenager. Ihr wurde 

dann aber schnell bewusst, dass das 

Teenagerheim zu streng für sie ist 

und fand in der Zeitung einen Artikel 

über das Kinderhaus, in dem sie jetzt 

auch arbeitet. 



Alexandra Gabathuler- Pferde 
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Die Follen           Anouk Leuthold, 3k Klasse 

 

Wir waren bei Frau Gabathuler. Sie hat 

uns etwas über die jungen Follen erzählt. 

Wenn die Follen zur Welt kommen, haben 

sie noch die Früchtehülle dran. Die Geburt 

dauert ungefähr 10 Minuten. Das Follen 

steht ganz schnell auf. Am ersten Tag geht 

die Mutter schon mit ihm auf die Weide.  

Der Zahnarzt kommt jedes Jahr und 

schaut in das Maul des Pferdes. Er macht 

eine Spange rein und eine Spritze, damit 

das Pferd ruhig wird. 

 

 

Frau Gabathuler und ihr Herz für Tiere        Sahra Witschard, 3. Klasse 

 

Frau Gabathuler hatte früher schon viele Tiere. Sie hatte schon immer ein Herz für sie. Als Kind ritt 

sie auf einem Esel. Sie musste immer selber für alle Tiere sorgen, denn sonst hätte sie die Tiere 

abgeben müssen, befahlen die Eltern. Sie bekam auch kein Geld von ihren Eltern. Später bekam sie 

dann ein Pflegepferd.  



 Peter Schär- Beruf Korber 
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Peter Schär                   Sarah Witschard, 3. Klasse 

 

Peter Schär bekam mit 30 Jahren Diabetes. Die Netzhaut hat sich abgelöst und er musste mit der 

Landwirtschaft aufhören. Danach 

begann er eine drei jährige Lehre als 

Korber. In fünf Jahren hat er 1000 

Körbe gemacht. Grosse, kleine, 

holzige, weisse Körbe und braune 

Körbe. Da er ja an Diabetes erkrankt 

ist, macht er das alles blind. 

 

 

 

 

 

Die Zuckerkrankheit von Peter Schär           Tino Tanner, 3. Klasse 

 

Herr Schär ist mit etwa 2 ½ Jahren Zuckerkrank geworden. Sein linkes Auge begann immer dunkler zu 

werden. Dann musste er in den Spital nach St.Gallen, um zu Operieren. Es hat aber nicht viel genützt. 

Die Operation in Bern half ihm ein wenig, jedoch musste er jeden Tag sechs bis sieben Spritzen 

machen. Zuerst hatte Herr Schär Bauer gelernt, aber als er blind wurde, hat er die Lehre als Körber 

angefangen. Nach der Landwirtschaft, wollte er trotzdem noch etwas mit den Händen machen. 

 

 

Ein Lager voll Weiden      Arpàd Gründler, 4. Klasse 

 

Herr Schär hatte ein riesiges Lager, in dem er Weidenbündel aufbewahrte. In einem Bündel hat es 

ungefähr 1000 Ruten. Ein Bündel ist etwa 10kg schwer. Ronja und ich mussten ca. ausrechnen, wie 

schwer eine ist und sind auf das Resultat gekommen, dass eine Rute ca. 10g schwer ist. 

 

 

Weiden        Larissa Fernandez, 4. Klasse 

 

Peter Schär macht gerne Körbe. Obwohl er blind ist, ist er genau wie wir alle. Dazu braucht er viele 

Weiden. Wenn man die Weiden, für mindestens eine Stunde ins Wasser einlegt, verhindert man, 

dass sie auseinanderbrechen.  

Ich finde seine Körbe sehr schön. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Woher die Weiden kommen, ihr Gewicht und was ihnen schadet         Jill Tanner, 5. Klasse 

 

Ein Bund Weiden wiegt 10kg und enthält 1000 Weiden, die sind weiss, hellbraun oder dunkelbraun. 

Weiden sind nach ihren Längen sortiert. Kälte, Hagel oder Regen schaden den Weiden, sie brauchen 

genügend Sonne aber auch ein wenig Wasser. Dieses Jahr ging es den Weiden nicht so gut, weil es im 

April noch sehr kalt war.  

 

Ein Mann bestellte zwei grosse Körbe bei ihm. Herr Schär musste ihm dreimal sagen, das die Körbe 

die er will, zu gross seien. Für einen riesigen Korb der 110 Franken kostet, braucht er 3 ½ Tage. Die 

Weiden wachsen in Spanien. Hier in der Schweiz ist das Land zu teuer, um Weiden anzubauen. 10 

Tonnen transportieren die Lastwagen von Spanien bis in die Schweiz. Zum Flechten lässt man die 

Weiden in Wasser einweichen. 

Herr Schär hat zuerst als Landwirt gearbeitet, bis er Diabetes bekam und sich die Netzhaut von den 

Augen ablöste. Herr Schär wusste das er sich einen neuen Job suchen muss. Er ging nach 

Schafhausen und lernte dort wie man Körbe flechtet. Er steckte den angefangen Korb auf einen 

speziellen Teller. Er kann dabei seinen Arbeitstisch, rauf und runter lassen.  

Er erzählte uns auch, dass er im Blindenverband versuchen dürfe, Auto zu fahren.



         Adrian Mannhart- Zimmermann 
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Zimmerei Mannhart       Gian Helfenberger, 5. Klasse 

 

1948 wurde die Werkstatt gebaut. 1988 hat 

Mannhart Senior alles übernommen. 2008 hat 

sie dann Adrian übernommen. In der Schweiz 

hat es 12% Siedlung, 28% Wald, 15% Verkehr 

und 45% Landwirtschaft. Heute stimmen diese 

Angaben natürlich nicht mehr. 

Habt ihr gewusst, dass manche Früchtedrinks 

und Joghurts Holz beinhalten? Bei Fruchtdrinks 

ist das Holz nur drinnen, damit das Fruchtfleisch 

auch schwimmt.  

 

 

Früher bei Familie Mannhart             Patrick Heierli, 4. Klasse 

 

Wie war es früher bei den Mannharts?  

Früher haben sie Häuser ohne Absturzsicherung gebaut. Damals sind sie einfach mit einer Leiter auf 

die Holzbalken geklettert, um einen Nagel reinzuhauen. Dabei mussten die Handwerker natürlich 

Schwindelfrei sein. Ohne Sicherung bestand natürlich die Gefahr, dass man herunterfallen könnte. 

 

 

Beruf Zimmermann            Maurin Manser, 4. Klasse 

 

Die Lehre machte Herr Mannhart in einem grossen Betrieb. In Biel liess er sich dann weiterbilden, 

was ganze 5 Jahre dauerte. Er mag es, dass der Beruf Zimmerman sehr abwechslungsreich ist. 

Obwohl manchmal die Gefahr besteht, auf einem Balken, links und rechts bis zu 15 Meter 

herunterzufallen. 

 

 

Maschinen              Ronja Studerus, 5. Klasse 

 

Die Maschinen von Herr Mannhart Holzbau! Meine Meinung 

Bei Herr Mannhart in der Firma, hat es ganz viele verschiedene Maschinen. Bei der einen Maschine 

kann man eine Holzplatte hineinschieben, die dann auf der anderen Seite, geschliffen wieder 

herauskommt. Dann hat es auch noch viele Maschinen, die man auf die Baustelle mitnehmen kann. 

Ich fand es bei Herrn Mannhart sehr spannend, nicht nur weil wir den M&Ms Ständer machen 

durften, sondern auch weil ich einfach die Präsentation von ihm sehr gut fand. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Schädlinge                   Tino Tanner, 3. Klasse 

 

Die Schädlinge der Firma Mannhart sind Larven, Holzwürmer, Frost, zwei verschiedene Arten von 

Pilzen und noch verschiedenes mehr. Herr Mannhart erzählte uns, dass er schon bei Kunden 

gewesen sei, die ganze Wände voller Pilze hatten. Den Pilz musste dann Herr Mannhart, mit einem 

Speziellen Anzug entfernen. 

Den Anzug musste er nachher entsorgen. 

 

 

Maden              Adàm Gründler, 3. Klasse 

 

Die Holzbock Maden fressen sich durch die harten Holzschichten. Wenn man dann das Holz fallen 

lässt, zerfällt es fast zu Sägemehl  

 

 

Bonbonspender       Maxime Segmüller, 5. Klasse 

 

Am Schluss des Besuches durften wir selbst einen Bonbonspender machen. Für das Material 

brauchten wir ein Holzstück mit Loch, ein gleichgrossen ohne Loch, zwei Holzstäbe und nicht zu 

vergessen das Einmachglas mit M&Ms drinnen. 

Als wir alles zusammengesetzt hatten, mussten wir den Spender noch schleifen, damit wir uns später 

nicht daran verletzen.



              Martina Helfenberger-  Die Bärlauch Pesto  
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Bärlauch-Pesto                  Eveline Waldburger, 5. Klasse 

 

Am 9.Mai 2017 gingen wir zu Martina 

Helfenberger und machten mit Ihr eine 

Bärlauch-Pesto. Als erstes sammelten wir 

Bärlauch und ungiftige Blumen. Danach wusch 

ich den Bärlauch, Lian und Lenny strichen mit 

Butter und Frischkäse Blevittas, Anthea 

raffelte eine Zitronenschale und Parmesan 

(Käse) und Liam röstete mit Martina 

Cashewkerne. 

Dann mixten wir den Bärlauch. Gaben die 

Cashewkerne, den Parmesan, die 

Zitronenschale, den gepressten Knoblauch, 

Olivenöl, Knoblauchsalz, Fleur de Sel und 

Pfeffer dazu. Schon konnten wir das Pesto 

unter uns fünf aufteilen und in Gläser 

abfüllen. Zwischendurch assen wir noch 

Blevittas mit Frischkäse oder Butter und 

Blumen.  

Mir machte das alles einen rissen Spass. 

 

 

 

 

Martina Helfenberger              Anthea Fecker, 5. Klasse 

 

Martina Helfenberger wohnte als kleines Kind in Romanshorn. Dann zog ihre Familie nach Hegi. Dort 

wohnte sie ziemlich lange. Als sie erwachsen wurde, zog sie nach St.Gallen. Allerdings zog sie später 

wieder nach Hegi, weil es ihr dort besser gefällt. Jetzt wohnt sie mit ihren drei Kindern, (Lian, Gian 

und Finn) immer noch dort. Weil die Spielgruppe jemanden gesucht hat, arbeitet sie jetzt als 

Spielgruppenleiterin. Sie ist gerne mit Kindern zusammen! Ihre Stärke ist kochen und ich finde, sie ist 

sehr kreativ. 



Eva Segmüller- Cake Pops 
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Eva Segmüller                  Eveline Waldburger, 5. Klasse 

 

Am 8. Mai 2017 gingen Anthea, 

Liam, Lian, Lenny und ich zu 

Eva, um Cakes Pops zu machen. 

Ihre Hobbys sind ihre Familie 

und das Orchester, wo sie 

Kontrabass spielt. Eva Segmüller 

ist am 21. Mai 1983 geboren. 

Ihre Stärken sind die Kreativität, 

die Geduld, die 

Vorstellungskraft und ihre 

Zuverlässigkeit. Sorgen hat sie 

eigentlich keine. Eva mag 

Gartenarbeit und Blumen. Sie 

findet es auch toll, Sachen umzustellen und Wände zu streichen. 

Ich fand es cool was wir bei ihr machen durften.   

 

 

Cake Pops herstellen              Anthea Fecker, 5. Klasse 

 

Zuerst haben wir aus Butter (30g) und Frischkäse (25g) einen Teig gemacht. Den haben wir dann zu 

Kugeln geformt. Diese Kugeln haben wir dann auf ca., 20-25cm lange Holzstäbe, die am einen Ende 

Schokoladencreme hatten, gespiesst. Natürlich nur eine pro Stab und immer am Ende mit der 

Schokolade. 

Wir stellen sie raus zum Abkühlen und tauchten sie danach in Schokolade. Dann verzierten wir sie 

noch mit Streusel



 Lek Heierli- Frühlingsrollen 
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Die Geschichte von Lek Heierli              Noreen Germann, 5. Klasse 

 

Lek Heierli arbeitet in Staubishub im Altersheim. Sie ist zuständig für die Lehrlinge. Manchmal findet 

sie es blöd, nach dem Wochenende immer alles zu wiederholen. Sie findet es gut, dass ihr 

Arbeitsplatz sehr nahe ist. Wenn jemand krank ist, kann sie für diese Person einspringen. Sie wollte 

früher eigentlich nie in die Schweiz, weil es hier so kalt ist. In Thailand wo sie herkommt, ist es viel 

wärmer als hier. Jetzt wohnt sie mit ihrem Mann und einem Kind in der Schweiz. Wenn es geht 

verbringen sie ihre Ferien in Thailand. 

 

 

Frühlingsrollen           Felix Stadelmann,4. Klasse 

 

Wir durften bei Lek Heierli Frühlingsrollen machen. In den Frühlingsrollen hatte es Karotten, 

Knoblauch und Glasnudeln. Den Teig für die Frühlingsrollen kaufte sie aus einem thailändischen 

Laden. Zu den Rollen durften wir dann auch Sauce nehmen.  

 

 

Umzug in die Schweiz                Yaron Fecker, 4. Klasse 

 

Frau Heierli kommt aus Thailand. Ihre Tante wohnt in der Schweiz. Sie wollte eigentlich nie in die 

Schweiz kommen, aber dann zog auch ihre Schwester dort hin. Die Schwester von Frau Heierli hatte 

einen Freund und dessen Bruder wurde dann zu Frau Heierlis Mann. Jetzt leben beide zusammen in 

der Schweiz. 



         Walter Holzer- Schönes Riegelhaus 
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Das Haus von Balgens           Mira Gabathuler,6. Klasse 

 

In diesem wunderschönen Haus wohnten schon mehrere Generationen. Der Vater von Walter 

Holzer, Urgrossvater und Ururgrossvater. Natürlich wurde es immer wieder umgebaut. Im Riegel 

mussten sie viele faule Stellen herausnehmen und ersetzen. Er zeigte uns, wie viele Küchen sie schon 

in dem Haus hatten. 



 Der Zeltplatz von Familie Manser 
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 Herr Manser und sein Bauernhof     Mira Gabathuler, 6. Klasse 

 

Herr Manser arbeitet auf dem Bauernhof. Als er noch ein kleiner Junge war, wollte er schon Bauer 

werden. Doch zuerst machte Herr Manser die Lehre als Bauer. Danach noch eine als Maurer. 

Irgendwann konnte er den Bauernhof seines Vaters übernehmen. Er überlegte sich wie er den Hof 

weiter ausbauen könnte. Dann kam er auf die Idee einen Campingplatz zu machen. 

Ich finde, es war eine sehr gute Idee von ihm. Er zeigte uns auch wie man mit den Engländern 

sprechen muss. Jemand kam zu spät in den Laden, als er schon geschlossen war und wir mussten 

unser Englisch Können zeigen. 

 

 

Mansers Campingplatz             Patrick Heierli, 4. Klasse 

 

Der Camping-Platz von Mansers ist sehr erlebnisreich. 

Wenn es schönes Wetter ist, kommen sehr viele Leute. 

Dann ist die ganze Wiese voller Zelte und Wohnwagen. 

Ein paar Gäste nehmen einen kleinen Laster und 

bauen ihn aus. Darin befinden sich dann Küche, Bett 

und WC. Herr Manser muss auch manchmal Englisch 

sprechen, da Leute aus England hierher kommen um 

Ferien zu machen. 

 

 

Mansers Hof            Arpàd Gründler, 4. Klasse 

 

Bei Herrn Manser durften wir Rasenmähen. Er hat uns 

ein bisschen seinen Hof gezeigt. Anstatt Milch Kühe hat er Mastküken. Er hat nur eine einzige 

Milchkuh als Hobby, sonst müsste er immer morgens und abends melken gehen. Er hat uns sogar die 

Hasen und Hennen gezeigt, die wir streicheln durften. Zum Schluss sind wir abwechslungsweise mit 

einem Pferd zur Schule zurück galoppiert. 

 

 

Die Hasen von Herrn Manser               Yaron Fecker, 4. Klasse 

 

Die jungen Hasen bei Mansers waren sehr zahm. Wir durften sie auf die Knie nehmen. Die Hasen 

waren ganz weich, fein und klein. Es waren vier gefleckte und ein schwarzes, im Ganzen waren es 

fünf junge kleine Häufchen. 
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Die Arbeit auf dem Campingplatz                  Maxime Segmüller, 5. Klasse 

 

Auf dem Campingplatz gibt es immer etwas zu tun! Mal muss der Rasen gemäht, das WC geputzt, die 

Tiere gefüttert werden, mal hat ein Gast eine Frage und der kleine Laden nicht zu vergessen. Wenn 

es keine Gäste auf dem Bauernhof hat, wird die Ferienwohnung geputzt. Das nervigste an ihrer 

Arbeit ist, wenn Gäste spät anreisen und dann noch Stunden lang Sachen besprechen wollen. 

Am Schluss unseres Besuches erlebten die Jungs noch eine Sensation. Sie durften auf den 

Rasenmäher steige und den Rasen mähen. Das darf man sich natürlich nicht entgehen lassen! 

 

 

Vom Bauern zum Maurer und wieder zurück auf den Hof             Tino Tanner, 3. Klasse 

 

Herr Manser lernte zuerst Bauer, danach machte er noch eine Lehre als Maurer. Irgendwann fragte 

ihn sein Vater ob er nicht den Bauernhof übernehmen möchte? Herr Manser sagte seinem Vater, 

dass er den Hof gerne übernehmen würde. 

 

 

Milchkuh als Hobby              Adàm Gründler, 3. Klasse 

 

Herr Manser hat als Hobby eine Milchkuh. Die Kuh ist 

gross, dick und schwarz. Herr Manser sagte sie fresse 

sehr viel Gras. Darum ist die Kuh auch so dick. 

Irgendwann wird die Kuh aber gemetzget.



 Werner Hofmann- Jäger 
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Herr Hofmann        Jill Tanner 5. Klasse 

 
Herr Hofmann erzählte uns über die Jägersprache und 

brachte zwei Felle von einem Fuchs und einer Wildsau 

mit. 

Die Jägersprache beschreibt die Körperteile der 

Wildtiere, so dass wir diese Begriffe kaum verstehen 

können. 

Das Anfassen des Fuchsfells und die rauen Borsten des 

Wildsauen Fells war eindrücklich.   

Herr Hofmann zeigte uns auch zwei Sorten Gewehre, 

eines für die weiten Entfernungen, das andere um 

Schrot zu schiessen und so in der Nähe eine grosse 

Wirkung in die Breite zu erzielen. 

 

 

Herr Hofmann trifft auf 200m einen Fünfliber           Robin Züger, 5. Klasse 

 

Mit dem einen Gewehr kann Herr Hofmann einen Fünfliber auf 200 m Distanz treffen. Herr Hofmann 

ist in einem Jagdverein und man kann ihn in der Jagdhütte Ballen jeden Sonntagmorgen treffen.



Bianca Witschard- Beeinträchtigte 
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Beeinträchtigung            Ronja Studerus, 5. Klasse 

 

Frau Witschard erzählte uns bei den Projekttagen etwas über Beeinträchtigungen. Ich fand es sehr 

cool, als wir in Zweiergruppen ausprobieren durften, wie es ist erstens, nicht selber aufstehen zu 

können und zweitens, als wir erfahren durften wie es ist dem, der nicht mehr selber aufstehen 

konnte, zu helfen.  

Ich fand  alles sehr spannend! 



Martin Leuthold 

Stoffdesigner bei Schläpfer, St.Gallen 
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Stoffdesigner Martin Leuthold      Eveline Waldburger, 5.Kl 

 

Am Dienstag in der Projektwoche kam der Stoffdesigner Martin Leuthold zu uns in die 

Schule. Er brachte zwei grosse Kartonschachteln mit und ich war gespannt darauf zu sehen, 

was er mitgebracht hatte. Als ein paar Kinder und ich die Schachteln aufmachen durften, 

kamen viele, schöne Stoffstücke 

heraus. Die Modeshow, die wir 

nachher mit den Stoffen 

machen durften war bei fast 

allen das Highlight des 

Besuches. 

Natürlich war es auch 

interessant als Martin Leuthold 

Bilder von Pflanzen und andern 

Materialien zeigte aus denen 

Stoffe hergestellt werden. Er 

legt dann den Stoff zu den 

entsprechenden Bildern. Im 

Weitern erzählte er wie ein T-

Shirt entsteht und wie er in 

einer Gruppe von Leuten neue 

Stoffe designt. 

 

 

Herr Leuthold hat sehr schöne Stoffe         Noreen Germann, 5.Kl. 

Herr Leuthold nahm ein Heft mit, in dem man viele Stoffe sehen konnte. Er erzählte uns über 

seine Mitarbeiter und seine Firma. Ich finde die Stoffe von ihnen sind sehr schön gemacht. 

 

 

Designer Stoffe            Maxine Segmüller, 5.Kl 

 

Herr Leuthold erklärte uns, wie die Stoffe heissen, also Baumwolle, Seide oder Draht. Die 

letzte Kollektion der Firma Schläpfer liess er bei uns. Unsere TW Lehrerin konnte ihr Glück 

nicht fassen. Es wäre auf jeden Fall interessant das Kollektion-Heft der Firma Schläpfer 

anzuschauen. 



 Zita Gründler  

als ungarisch sprachige Rumänin 

 in der Schweiz 
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Seit 13 Jahren lebt Zita Gründler nun in der Schweiz. Wie sie ihr Einleben in einem fremden 

Land erlebt hat und welche Schwierigkeiten sie beim Sprachenlernen hatte und immer noch 

hat, erzählte sie uns am 24. Mai 2017 

 

 

Was in Rumänien anders ist           Eveline Waldburger, 5. Klasse 

In Rumänien laufen noch gefährliche Bären umher. Die Menschen sprechen eine eigenartige 

Sprache, finde ich. Frau Gründler beschrieb die 

Gastfreundschaft aber als ausserordentlich gut. 

Wenn jemand um Übernachtung bittet, dann 

bekommt er diese im Normalfall auch bei 

unbekannten Leuten.   

Dieses Land ist nicht so modern eingerichtet wie 

die Schweiz, aber die Landschaftsbilder haben mir 

sehr gefallen, so dass ich Lust habe, auch einmal 

dorthin zu gehen. 

 

 

Weshalb Frau Gründler ihr Land lie bt  

Anthea Fecker, 5 Klasse 

Frau Gründler liebt ihr Land, weil dort alle so 

hilfsbereit und nett sind. Wenn beispielsweise 

jemand unterwegs ist und eine Unterkunft sucht, dann kann er einfach anklopfen und 

bekommt die im Normalfall auch. Frau Gründler liebt ihr Land auch, weil es viele spezielle 

Sachen und Naturschönheiten gibt, so zum Beispiel Salzbäder mit natürlichem Salz aus 

speziellen Bergen. Sie findet es normal, dass jeder sein Heimatland liebt. Sie liebt auch ihre 

ungarische Muttersprache. Guten Tag, Zita heisst z.B.: Jo napot kivanok kadvas, Zita 

 

 

Die Sprache                Robin Züger, 5 Klasse 

 

Die Schwierigkeit beim Deutschlernen ist die andere Wortstellung in einem ungarischen Satz. 

Obschon es viel mehr Laute gibt als im Deutschen, gibt es auch solche, die man im 

Deutschen nicht kennt und deshalb schlecht aussprechen kann so z.B. das CH.



 Patrick Studerus über die Kaninchenzucht 
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Die Kaninchen von Patrick Studerus          Eveline Waldburger, 5. Klasse 

 

Am Mittwoch, dem 7. Juni 2017 gingen wir nach Winden, zu Patrick Studerus. Er hat Kaninchen (die 

Rasse heisst Alaska), deswegen fuhren wir mit dem Velo zu ihm. Über die Zucht erzählte er uns, dass 

wenn man eine Mutter mit kurzen Ohren hat, einen 

Bock mit langen Ohren nimmt. Wahrscheinlich 

versuchen die Züchter, die ihre Kaninchen ausstellen, 

eine möglichst schöne Kopfform zu bekommen, das 

wird bei einer Prämierung bewertet. 

Ich fand diese Lektion sehr cool und freute mich schon 

lange, denn ich sah den Vater von meinem Kaninchen. 

 

Alaska Kaninchen Noreen Germann, 5. Klasse 

 

Herr Studerus hat Alaska Kaninchen. Diese Rasse ist nicht 

allzu gross. Er hat drei junge Kaninchen. Eigentlich hätte 

er fünf Stück, aber zwei sind nach der Geburt leider 

gestorben. Normal für diese Rasse sind eigentlich vier. 

Mittlerweile sind die Jungen schon 14 Wochen alt. 

Bei den grossen Alaskas, lässt er nie alle Weibchen und 

alle Männchen zusammen. Sonst würden sie sich noch streiten und einander Haare ausreisen. Dann 

würde es dort eine kahle Stelle geben. Der Grossvater, der ist der älteste Hase von Herrn Studerus, 

ist 10 Jahre alt und hat bei einem Ohr ein Tattoo. Dort steht drauf, wann er geboren wurde. 

 

Mein Vater Patrick Studerus           Ronja Studerus, 5. Klasse 

 

Mein Vater ist Patrick Studerus. Er hat wunderschöne Kaninchen. Mit den Kaninchen ging er früher 

auch an Prämierungen. Doch das macht er heute nicht mehr. Er geht nur noch mit einer Mutter und 

ihren Jungen zu Jungtier Ausstellung. Diese Ausstellung organisiert immer der OV (Ornithologischer 

Verein). Im OV ist mein Vater der Präsident! An Prämierungen, testen Kaninchenexperten die 

Kaninchen nach: Hinter- und Vorderpfoten Länge, nach Kopfgrösse, Kopfform, Ohrenlänge, nach 

Gewicht und Grösse. Vor allem schauen sie auch ob sie beissen oder kratzen. Ob sie sich elegant 

hinsetzen und dabei die Pfoten strecken, wird auch bewertet. 

 

Haltung der Kaninchen              Anthea Fecker, 5. Klasse 

 

Patrick Studerus erzählte uns einiges über Kaninchen. Er meinte, in der Haltung sei es wichtig, für 

jedes Kaninchen genug Platz zu haben. Der Tierschutz hat sogar vorgeschrieben, wieviel Platz jedes 

Kaninchen braucht. 

Man Unterscheidet zwischen Zucht und Haltung. Bei der Zucht wird oft nur eine Rasse gehalten, bei 

der Haltung dagegen ist es verschieden. Bei Patrick sind die Kaninchen wie bei der Zucht einzeln 

gehalten. 

Patrick Studerus ist Züchter! Früher ging er mit den Kaninchen an Prämierungen! 
 


