
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liebe Leserinnen und Leser 

Mit vier neuen Kindern und einer neuen Lehrerin, Tanja Hungerbühler, haben 

wir unser neues Schuljahr gut gestartet 

Mit dieser Ausgabe im neuen Schuljahr 18/19 versucht die Mittelstufe unsere 

Kinder vorzustellen. Die dritte bis sechste Klasse bekam 20 verschiedene Titel, 

zu denen sie etwas über sich selbst schreiben konnten. Interessant ist, dass die 

meisten das Thema „Mein Traumhaus“ gewählt haben. 

Träume können wesentliche Faktoren der Motivation sein. Ja und davon 

brauchen wir immer wieder tonnenweise. Danke, wenn Sie uns helfen mit 

unseren Kindern zu träumen und sie zu einer guten Haltung dem Lernen 

gegenüber zu motivieren. 

Die Basisstufe hat sich im ersten Quartal auf die Spuren des Bibers begeben. 

Der Biber feiert dieses Jahr Jubiläum und ist seit 50 Jahren wieder in der 

Schweiz anzutreffen. Wir wollten den Biber natürlich persönlich treffen und 

haben uns im September auf die Suche nach dem Biber am Lengwiler Weiher 

gemacht. Dort wartete Frau Wittgen, Naturpädagogin von Pro Natura  auf uns. 

Sie zeigte uns echte und ziemlich frische Biberspuren! Nuuur den nachtaktiven 

Nager entdeckten wir leider nirgends…Vielleicht führt ja ein Familienausflug 

wieder mal an den wunderschönen Weiher in Lengwil oder ins Seemuseum 

Kreuzlingen, wo bis im November eine Biberausstellung zu sehen ist.  

Das Hegi Team 
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Maurins Traumhaus 

Nach der Schule fahre ich mit dem Velo 

über eine Brücke und hinter dem Bach 

ist unser Haus. An unser Haus ist ein 

alter, zerfallener Schuppen angebaut. In 

dem spiele ich am liebsten. Hinter dem 

Haus steht unser Bauernhof mit vielen 

Tieren. Ich habe Hunger, also stelle ich 

mein Velo in die Garage, geh rein durch 

die Garderobe, dann eine Treppe hoch 

in die Küche. Im Erdgeschoss hat es 

auch noch eine riesige Werkstatt. Im 

1.Stock wo ich gerade bin, ist die Küche, das Büro und das Wohnzimmer. Nach dem 

Mittagessen, gehe ich in den 2.Stock, dort sind die Schlafzimmer und das Bad, durch eine Tür 

kommt man auch auf den Balkon. Das Dachgeschoss ist unser Kreativraum. Nicht zu 

vergessen: Im Keller ist die Heizung, der Whirlpool, die Vorratskammer und unsere Brauerei. 

Der Garten sieht so aus: Da ist der Sitzplatz, ein Trampolin und nebendran das Gemüsebeet. 

Die Rutsche führt von einem Baum hinunter in unseren Pool. Einfach nur ein Traum. 

Maurin Manser, 6.Klasse 

Bens Traumhaus 

Ich stehe früh am Morgen auf, dann rutsche ich die Rutschbahn hinunter in den Pool. Mein 

Bruder Lenny ist aber schon wach. Jetzt spielen wir fangen und dann spielen wir Tennis auf 

unserem Platz. Lenny gewinnt recht viel gegen mich. Am Nachmittag spielen wir Bowling auf 

unserer Bahn, aber da bin ich ein bisschen besser als Lenny. Am Abend gehen wir nochmals 

baden. Leider ist der Tag schon zu Ende. Meine Mama ruft: „Abendessen!“ Nachher gehen 

wir was Feines essen und jetzt müssen wir schon ins Bett. 

Ben Segmüller, 3. Klasse 

Elenas Traumhaus 

Früh am Morgen wach ich auf und zieh meine Badehosen an. Ich mach das Fenster auf und 

rutsche hinaus in den Pool. Ich rutsch und rutsch und lande im Wasser. Meine Schwester ist 

noch am Schlafen. Ich rutsche gleich nochmals, da kommt meine Schwester schon und wir 

rutschen beide hinunter und Mama guckt aus dem Fenster. „Platsch!“, landen wir im Wasser 

und Mama ist ganz nass. Sie rutscht auch hinunter und dann müssen wir rein kommen, weil 

es zu regnen beginnt. In einer Stunde hat es aufgehört und wir springen wieder in den Pool. 

Glücklich spielen wir bis zum Abend. 

Elena Stebler, 3.Klasse 
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Pädys Traumhaus 

Es ist früh am Morgen. Mein Löwe ruft: „Rahhhh!“ Ich erwache und gehe mit dem Fahrstuhl 

nach unten. Da wartet auch schon mein Frühstück, ein Hamburger. Als ich fertig gegessen 

habe, gehe ich mit meinem Löwen Gassi. Zuerst muss ich mich für die Schuhe entscheiden, 

die ich anziehen möchte. Da bewundere ich mein Haus, als ich raus gehe. Dann komme ich 

mit meinem Löwen zurück, mein Löwe läuft dann zu seinem Körbchen. Da gehe ich in mein 

Zimmer und ziehe die Badehose an. Danach gehe ich mit dem Fahrstuhl auf das Dach und 

springe in den Pool. Jetzt bin ich bis zum Kopf nass. Zufrieden gehe ich aus dem Pool, um 

mich zu trocknen. Hungrig mache ich zum Mittagessen eine Pizza. Danach habe ich fertig 

gegessen und gehe eine Runde Quad fahren. Leider ist nun der Tag schon vorbei. 

Patrick Heierli, 6.Klasse 

Tinos Fantasie-Tier 

Es ist grün rund und sieht ein bisschen wie ein Alien 

aus. Es ist sehr gescheit. Es hat kurze Beine und kurze 

Arme. Es hat ein weiches Fell und ist sehr schnell. Es 

kann schweben. Es kann Teleportieren. Ich habe ihn 

immer dabei. Er hat einen Kompass. Mit ihm kommst 

du überall hin. Man kann auch mit ihm 

Schneeballschlachten machen, aber man verliert 

immer. Einmal machten Adam und ich eine 

Schneeballschlacht. Dann kam der wollige Schluffi. Er 

spielte gegen mich und Adam, aber wir verloren 

trotzdem, weil er sich überall hin teleportieren 

konnte. Auch wenn er nicht teleportieren durfte, gewann er weil er so klein und schnell war. 

Teleportieren heisst wenn man sich von einem Ort zum anderen ohne zu laufen um platzieren 

kann. 

Tino Tanner, 5.Klasse 

Davids Traumhaus 
Ich möchte, wenn ich gross bin, gerne ein Haus mit einem Bett und einem Fernseher. Was 

auch nicht fehlen darf, ist ein toller Garten. Und über dem ganzen Garten gibt es ein Gitter. 

Im Haus hat es einen Balken. Darauf hat es ein kleines Hüttchen. Auch auf dem Balken hat es 

noch Pflanzen, gleich wie auf dem Boden. Noch paar Seile sind gespannt für ein Äffchen. Ich 

möchte ein Äffchen, weil Affen zahm, lieb und süss sind. Auch weil sie gut klettern können. 

David Witschard, 3.Klasse 
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Felix‘s Traumort 

Ich stehe auf, die Sonne steht schon am Himmel, mein Papagei sagt: „Steh auf, steh auf, du 

Schlafmütze!“ Ich gehe runter um zu essen. Ich schaue auf die Uhr, es ist schon 9.00 Uhr. 

Mein Bruder ist ebenfalls schon hellwach und fragt: „Wollen wir zusammen einen Film im 

Kino anschauen?“ „Ja“, sage ich. Ich esse mein Brot fertig, dann gehe ich runter in den 

Kinosaal. Wir schauen uns Es an, ein Horrorfilm. Ich hoffe ich kann danach noch schlafen. 

Nach dem Film frage ich meinen Bruder, ob er auch mit mir in den Freizeitpark komme. „Nein 

ich mache mit einem Freund ab“, antwortet er. „Okay“, sage ich, dann frage ich meine 

Freunde. Sie können alle, rufe ich durchs ganze Haus. Ich frage meine Mutter, ob sie uns 

hinfahren kann. Aber sie sagt: „Du musst mit dem Velo gehen, weil der Freizeitpark gerade 

nebenan ist.“ „Ich will aber nicht mit dem Velo“ sage ich. Ich bettle so lange bis sie endlich 

zusagt. Ich renne in die Autogarage. Ich rufe: „In welches Auto soll ich einsteigen?“ „In den 

Dodge“ ruft meine Mutter. Als wir die Freunde abgeholt haben und beim Freizeitpark 

angekommen sind, gehen wir auf die grosse Achterbahn. Weil es so heiss ist, gehen wir auf 

die Wasserbahn. Und so geht es die ganze Zeit weiter bis es Abend um 9 Uhr ist. Wir sind alle 

müde. Meine Mutter bringt die anderen nach Hause und als ich zu Hause bin, gehe ich sofort 

schlafen. 

Felix Stadelmann, 6.Klasse 

Anouks Traumhaus 

Mein Haus hat 6 Stockwerke und ein 

Flachdach, es hat zwei Pools und einen 

Sprungturm. Wir müssen mit dem Velo in 

die Schule, der Rückweg ist sehr lustig, er 

geht über die Wolken. Heute war ich auf 

dem Sprungturm. Ich sprang vom 

Fünfmeterturm, das Wasser war eiskalt. 

Meine Mutter war einkaufen und meine 

Geschwister waren im andern 

Schwimmbad im Keller. Aber ich war 

draussen. Mein Traumhaus ist das Beste. 

Wir haben auch noch einen Raum, dort kann man basteln und spielen, lesen und gamen. Es 

hat auch noch zwei Sofas. 

Anouk Leuthold, 5.Klasse 

Adàms Traumhaus 

Es begann am Abend wo ich in der Etage 10 war. Ich spielte mit meiner Schwester gerade im 

Pool, wir tauchten um die Wette. Da sagte meine Mutter: „Spielt doch etwas draussen.“ Da 

gingen wir mit dem Lift zum Ausgang. Wir spielten Fussball und mein Bruder Jan war im Tor. 
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Ich schoss und traf. Ich freute mich sehr. Es war schon wieder Abend, meine Mutter sagte: 

„Ihr dürft noch ein bisschen aufbleiben.“ „Yass“ sagte ich und wir spielten bis um 1 Uhr 

Fussball und ich fand es toll. Meine Mutter schickte mich ins Bett. Ich ging mit dem Lift zur 

Etage 6 weil dort mein Schlafzimmer und mein Reich war. 

Adàm Gründler, 5.Klasse 

Finns spezielles Ferienerlebnis 

Ich war in Kroatien in Rovinie in den Ferien. Wir fuhren achteinhalb Stunden, dann kamen wir 

an. Nach drei, vier Tagen gingen wir auf ein Schiff, mit dem fuhren wir aufs Meer. Dort sahen 

wir Delfine, die waren sehr herzig, aber auch gross. Sie schwammen immer unter dem Schiff 

durch das war cool. Wir haben auch Quallen und ein paar andere grosse Fische gesehen. Es 

war auch toll und lustig, weil die Leute sehr lustig reden. Und auch die Musik auf dem Schiff 

war speziell, aber die Sänger und die Sängerinnen, die man im Radio hörte, sangen sehr 

schön aber ich verstand es nicht was sie sangen, weil sie kroatisch sangen.  

Finn Helfenberger, 4.Klasse 

Mirjams Traumhaustier 

Ich hätte gerne einen Hund, einen 

grossen Hund, weil ich Hunde gerne 

habe und sie sehr kuschelig weich finde. 

Ich ginge dann mit dem Hund viel mehr 

spazieren oder laufen. Und ich ginge mit 

dem Hund in die Hundeschule und 

würde ihn trainieren und spazieren 

führen. Ich finde Hunde herzig und dann 

könnte ich mit ihm Frisbee oder so 

werfen bis er erwachsen ist und nicht 

mehr so Lust hat zum Spielen. Dann 

würde ich mit ihm einfach spazieren oder laufen gehen.  

Mirjam Dähler, 4.Klasse 

Ein Tier das Aylin bewundert 

Das Tier, das ich bewundere ist das Pferd. Ich finde interessant am Pferd ist, dass es mega 

schnell rennt und dass es mega schnell reagiert bei einer Witterung. Interessant finde ich 

dass die Schweifhaare für den Geigenstab genutzt werden und dass die Hufe ausgewechselt 

werden. Und man kann auf ihnen reiten und voltigieren. Und habt ihr gewusst, dass Pferde 

Fussball spielen können? 

 Aylin Görmez, 4.Klasse 
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Ein Ferienerlebnis welches Nevio nie vergessen wird 

An der totalen Mondfinsternis waren 

wir in Brienz. Wir fuhren aufs 

Brienzer Rothorn und assen zu 

Abend. Dann ging langsam der 

Mond auf. Wir waren mittlerweile 

fertig mit essen. Später gab es dann 

Dessert. Nachher gingen wir wieder 

raus und machten uns auf den Weg 

zur Lokomotive. Wir fuhren danach 

im Dunkeln wieder ins Tal. Auf dem 

Camping sah man den Mond wie er 

noch halb bedeckt war. Es war 

schön, weil die nächste Mondfinsternis gibt es erst in 123 Jahren wieder und wir hatten auch 

eine gute Aussicht auf 2240 Meter über Meer.  

Nevio Mannhart, 4.Klasse 

Jans Liebe zum Sport 

Ich finde Sport sehr toll, weil ich gerne meinen Puls ein bisschen raufbringen will. Und vor 

allem jetzt wo wir Handball in der einen Lektion in Hegi spielen, weil ich finde 

Mannschaftssport sehr cool, weil man dann einander passen und auch jubeln kann. Oder in 

Steinebrunn haben wir jetzt das Thema Ringe. Ich bin ja im Geräteturnen und wenn man es 

ein bisschen kann, macht es auch mega Spass. Wenn man, dann richtig hoch schwingen 

kann, dann ist es toll. Ich finde Sport allgemein cool, weil man rennen, springen, passen, 

schiessen, halten, klettern und abwehren kann und noch viel mehr. Ich finde den Sport super, 

weil man viele Sachen lernen kann.  

Jan Germann, 4.Klasse 

Jaels tolles Ferienerlebnis 

Ich ging etwa vor zwei Jahren mit einer Familie in Österreich in das Hotel Schneeberge. Wir 

gingen eine Woche. Und das Hotel hat ein tolles Bad gehabt. Das coolste fand ich aber die 

Rutschbahn: „der Freienfall“. Also der Freienfall ging steil runter. Das erste Mal als ich 

rutschte war es ein cooles Gefühl und ich bin immer wieder gegangen. Es war einfach toll, am 

ersten Abend konnte ich sehr gut schlafen weil ich immer von der Rutschbahn geträumt 

habe. Und das waren mega mega coole Ferien mit meiner Familie. 

Jael Züger, 4.Klasse 
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Loris Traumhaustier 

Grunz! Grunz! Hallo! Humbuk, 

hast du Hunger? Hier ein Rüebli. 

Humbuk, das ist mein 

Wildschweineber. Er selber, seine 

8 Ferkel und seine Frau Ida laufen 

frei auf dem Hof herum. Ich hab 

sie trainiert, dass sie folgendes 

können: Dem Auto und Traktor 

nicht vor die Räder laufen und 

nicht weit weg vom Hof rennen.  

Wenn ich ihnen rufe, müssen sie 

kommen. Um 6 Uhr abends kommen sie in den Stall. Humbuk nehme ich überall hin mit. Wie 

ein Hund in der Schule sitzt er unter meinem Pult und grunzt vor sich hin. So macht die Schule 

viel mehr Spass. So jetzt sind die Hausaufgaben fertig ich gehe mit allen 10 spazieren in das 

Winderholz. Das gefällt ihnen sehr. Nach dem Spazieren trainiere ich mit den Jungen einen 

Parcours. Ein Tipp für dein Leben: Mit Schweinen macht das Leben mehr Spass. 

Loris Manser, 5.Klasse 

 

Liams Traumhaus 
Mein Traumhaus steht auf einem Berg und ist von 

Wald umgeben. Am Morgen stehe ich auf und 

springe vom Sprungbrett in den Pool. Danach esse 

ich im Park mein Frühstück. Anschliessend schaue 

ich ein bisschen Fernseher auf dem Riesensofa. Das 

Haus hat einen Whirlpool und ist von einer Mauer 

umgeben. An jeder Ecke der Mauer steht ein Turm. 

Während dem Fernsehen lasse ich mir von meinem 

Diener einen Früchtecocktail bringen. Danach gehe 

ich ein bisschen in den Whirlpool. Ganz glücklich 

gehe ich zu meinen Wölfen und jetzt gehe ich ins 

Bett. 

Liam Müller, 4.Klasse 
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Yarons Kaninchen 

Kaninchen sind meine Lieblingstiere, weil wir haben auch selbst zu Hause und die sind so 

niedlich, vor allem wenn sie ihre Ohren putzen. Und wenn man sie mal erwischt hat und sie 

streicheln kann, sind sie kuschelig. Sie leben in einem Gehege mit grossem Freilauf und den 

drei Hühnern. Doch den grössten Freilauf haben sie, wenn sie abhauen (was jedoch selten 

vorkommt). Darum liebe ich meine Kaninchen.  

Yaron Fecker, 6.Klasse 

Stefans Traumhaus 

Mein Traumhaus ist eine Burg, die 

einen grossen Wachturm und vier 

kleine Wachtürme hat. Aussen 

befindet sich ein Burggraben mit ganz 

vielen Fischen und natürlich einer 

Ziehbrücke um in die Burg 

reinzukommen. Wenn man 

reinkommt, hat es in der Mitte einen 

Ziehbrunnen. Auf den Seiten sind viele 

kleine Räume und im Keller befindet 

sich ein grosser Partyraum. 

Stefan Waldburger, 4.Klasse 

 

Árpáds Traumhaustier 

Mein Lieblingshaustier wäre ein ganz junger Löwe, den ich in meinem Zimmer halte und 

überall hin mitnehmen kann. Ich möchte ihn so erziehen, dass er so zahm wäre wie ein 

Hündchen. Wenn ich einen Löwenjunges ansehe, würde ich am liebsten mit ihm spielen. 

Wenn ich eines als Haustier hätte, könnte ich immer mit ihm spielen und das würde mir sehr 

gefallen. Ich könnte es mit auf die Wiese nehmen und mit ihm spielen und es streicheln. Es 

wäre einfach super, wenn er eine eigene Hütte hätte, in der er sehr viel Platz hätte. 

Árpád Gründler, 6.Klasse 
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Der mit Äpfel und Birnen geschmückte Eingang des Schulhauses 

 

 

Welche Schüler sind auf diesen Selbstportraits abgebildet? 
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Schulreise Basisstufe 

Es war cool mit dem Zug zu fahren. Ich 

fand die Führung cool.Ich fand cool, 

dass wir ein Biberfell anfassen konnten. 

Janis 

 

Ich habe ein Rindenstück gefunden.Ich 

habe die Rinde so benutzt wie ein 

Handy.Ich habe die Rinde in einen 

ausgehöhlten Baum gelegt. Tias 

 

Es hat mir gefallen, dass ich angekafelte 

Bäume gesehen hab. Es hat mir 

gefallen, dass ich einen Biberschädel 

gesehen hab. Ich fand cool, dass wir die 

Würste gebraten haben. Nick 

 

Mir hat es gefallen die Biberspuren 

anzufassen. Im Wald zu spielen hat mir 

gefallen. Das Biberfell anzufassen, 

Rüebli zu nagen, das Puzzle vom Biber 

zu machen,  die abgefressene Rinde und 

den Schlipf zu sehen hat mir gefallen. 

Die Wurst zu grillen und viele Spiele zu 

machen hat Spass gemacht. Es hat mir 

gefallen 46 Minuten im Zug zu sein. 

Valentina 

 

Die Schlange war weiss, grün und 

hellgrün. Sie sah schön aus. Ich habe 

eine megagrosse Muschel gefunden.Ich 

habe einen Baum gesehen der 

angefressen war. Jaron 
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Oeppis Gfreuts 

 

Die Landfrauen haben uns auch dieses Jahr wieder mit süssen Äpfeln beschenkt. Die 

kleineren Kinder haben voller Freude die von den Lehrpersonen geschnitzten Äpfel 

genossen. Herzlichen Dank an alle Spender! 

Die 3. Bis 6.Kl. durfte im Egnacher Tenniszentrum eine intensive, spezielle Turnstunde 

erleben. In vier Gruppen wurden die Kinder in die Anfänge dieses Sports eingeführt. Wir 

danken dem Tennisclub herzlich für ihr Engagement für die Kinder. 

Flurin Theus, unser Zivildienstleistender, hat aus eigenem Wunsch heraus nochmals ein 

Quartal angehängt und kann uns nach den Herbstferien bis Ende Januar als Praktikant weiter 

unterstützen. Er wird noch die ersten drei Tage der Woche an unserer Schule arbeiten. Von 

seinem technischen Fachwissen werden vor allem die Fünft- und Sechstklässler weiter 

profitieren können. Am 3. November werden wir mit drei Teams auch ans Handballturnier in 

Romanshorn gehen. Flurin Theus hat als Handballtrainer die Klassen vorbildlich trainiert. Wir 

sind sehr dankbar, dass er diese Aufgabe als Lebensschule für die Kinder ansieht: Die 

Teamarbeit und das Einhalten der Regeln ist ihm wichtig. Handball bietet ein gutes 

Gegengewicht zu unserer Fussball „Hegi-Nati“. 
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Terminliste 2.Quartal 2018 

Woche Tag Datum Was 

43 Mo 22.10.18 Schulfotograf Bachmann besucht die ganze Primarschule Hegi 
43 Mi 24.10.18 Schuluntersuch bei Dr. Kälin der 3. Basisstüfler 

43 Mi 24.10.18 2-3 Studentinnen der PHTG besuchen die Basisstufe jeden Mittwoch bis Mitte 
Dezember 

43 Do 25.10.18 Schwimmen  3.4./BS und 3./4.Klasse 

43 Fr 26.10.18 Waldmorgen BS 
44 Mo 29.10.18 Polizist besucht die 1. und 2. Basisstufe. Die Eltern sind herzlich dazu eingeladen 

44 Do 01.11.18 Schwimmen 3.4./BS und 3./4.Klasse 
44 Fr 02.11.18 Bühne Kunterbunt 

45 Mo 05.11.18 Räben schnitzen mit den Papis der 1. Und 2. Basisstüfler (10.15 Uhr oder 18.00 Uhr)  

45 Di 06.11.18 Räbenliechtli-Umzug (genaue Infos folgen) 
45 Do 08.11.18 Nationaler Zukunftstag (ehemals Tochtertag) 

45 Fr 09.11.18 Ärztlicher Untersuch bei Dr. Kälin der 2. Basisstüfler 
46 Mo 12.11.18 Zahnärztlicher Untersuch in der BS für die 1. und 2. Basisstüfler 

46 Do 15.11.18 Schwimmen 3.4./BS und 3./4.Klasse 

47 Mi 21.11.18 Lesenacht für die gesamte Primarschule Hegi 
47 Do 22.11.18 Schwimmen 3.4./BS und 3./4.Klasse 

47 Fr 23.11.18 Waldmorgen BS 
48 D 29.11.18 Schwimmen 3.4./BS und 3./4.Klasse 

49 Fr 07.12.18 Waldmorgen BS 
50 Do 13.12.18 Adventsmarkt für alle Familien (genaue Infos folgen) 

FERIEN vom 24. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019 

Skilager 14.-18. Januar 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 


