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Am Anfang von der Projektwo-
che haben die meisten Kinder ein 
Butterbrettli geschnitzt. Wir 
arbeiteten mit Schnitzmessern. 
Das war zuerst schwierig, mit 
der Zeit ist es einfacher gewor-
den. Auch Brieföffner, ein Brat-
schaufel, ein Drachenbild und 
ein „Schneidebrettli“ haben wir 
geschnitzt. Es haben sich nur 
wenige Kinder in die Finger ge-
schnitten.  
Am Mittwoch haben wir die 
Schnitzlerschule in Brienz be-
sucht. Wir reisten mit Bus und 
Zug dorthin. Von früher waren 
in der Schule geschnitzte Figu-
ren ausgestellt. Ein Lehrer führte 
uns durch die Schnitzlerschule.  

 
Den Schülern der Schule haben 
wir beim Schnitzen zugeschaut. 
Sie haben Köpfe, Tiere, Tierköp-
fe oder Holzpuppen geschnitzt. 
Sie haben sehr konzentriert und 
leise gearbeitet.  
 
Bis Ende der Woche haben die 
meisten Kinder ihre Schnitzerei-
en fertig gemacht. Mir hat es 
sehr gut gefallen. 
 

   Svenja Jaun 
 

Projektwoche KerbschnitzenProjektwoche KerbschnitzenProjektwoche KerbschnitzenProjektwoche Kerbschnitzen 

Konzentrierte Arbeit während der Projektwoche 
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Aus der Aus der Aus der Aus der 
SchuleSchuleSchuleSchule    

Feuerwehr in der SchuleFeuerwehr in der SchuleFeuerwehr in der SchuleFeuerwehr in der Schule    
 
Am Mittwoch den 30. Ok-Am Mittwoch den 30. Ok-Am Mittwoch den 30. Ok-Am Mittwoch den 30. Ok-
tober 2008 war die Feuer-tober 2008 war die Feuer-tober 2008 war die Feuer-tober 2008 war die Feuer-
wehr bei uns in der Schule. wehr bei uns in der Schule. wehr bei uns in der Schule. wehr bei uns in der Schule.     
 
Von Weissenfluh Walter kam 
uns zeigen wie man sich verhal-
ten muss, wenn es brennt. Er er-
klärte uns auch, was für Aufga-
ben die Feuerwehr noch hat ne-
ben dem Feuer löschen: zum Bei-
spiel Strassen absperren bei Un-
fällen, eingeklemmte Menschen 
aus dem Auto retten, helfen bei 
Naturkatastrophen, Tiere retten, 
Ölwehr und Evaquieren von 
Menschen. Wir lernten, wie 
schwierig es ist, jemanden im 
Rauch des Feuers zu finden und 
zu retten.  
 
Vor der Schule füllte der Feuer-
wehrkommandant die Gardero-
be der Knaben mit künstlichem 
Rauch. In der Dusche und im 
Umkleideraum versteckte er 
Stofftiere, die wir im Rauch fin-
den sollten. Es war sehr schwie-
rig, weil der Rauch so dicht war, 
dass man fast nichts sehen konn-
te. Danach spielten wir in der 
Turnhalle ein Suchspiel. Ein 
Kind hatte verbundene Augen 
und musste ein anderes Kind mit  

 
Abtasten der Halle suchen. Ein 
Kind alleine schaffte das nicht, 
also kam noch jemand dazu, 

doch es hat auch nur 
knapp geklappt. Im 
Klassenzimmer mach-
ten wir ein Quiz mit 
Fragen über die Feuer-
wehr, Wenn man die 
fragen richtig beant-
wortete, gab dies einen 
Lösungssatz.  
Nach dem Quiz durf-
ten wir alle das Feuer-

wehrauto anschauen und alles 
ausprobieren. Ich habe die Sirene 
vom Feuerwehrauto eingestellt. 
Mir hat der Vormittag sehr gefal-
len 
            Kilian Schläppi  

    

InterviewInterviewInterviewInterview 

 

 

BossbuebeBossbuebeBossbuebeBossbuebe    
 
Interview mit Elisabeth von Ber-
gen-Boss 
 
Wie ist es, Tochter zu sein eines 
Mannes, der in der Schweiz sehr 

bekannt war? 

Man ist stolz, wenn der Vater 
Erfolg hat, in meinem Leben hat 
sich nichts geändert. 

War es für dich überraschend in 
die Sendung „Die grössten 
Schweizer Hits“ eingeladen zu 
werden? 

Ja, daran hätte ich nie gedacht! 

Bist du mit dem 3. Rang bei die-
ser Sendung zufrieden? 

Ja sehr, daran hätten meine 
Schwester, mein Mann und ich 
nie gedacht! 

Was hat dir dort am besten ge-
fallen und was hat dich beein-
druckt? 

Gefallen hat mir die ganze Sen-
dung! Beeindruckt haben mich 
die Moderatoren und wie gut 
alles geklappt hat. 

Was ist dein Lieblings-
Musikstück von deinem Vater 
(von den „Boss Buebe“)? 

Der Bärgfierer 

Bist du auch so musikalisch wie 
dein Vater? 

Nein, ich kann nur ein bisschen 
Handharmonika spielen und sin-
ge gerne. 

Wollte dein Vater, dass aus dir 
auch eine Musikantin wird? 

Ja, in der Unterstufe musste ich 
pro Tag 1 Stunde Singen üben bis 
es mir verleidete. 

Wie viele Platten hast du von 
den „Boss Buebe“ 

Alle! 

Wie viele Platten gibt es denn 
eigentlich? 

2 Platten mit 30 Liedern. 

Vielen Dank für das Interview! 
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WeltWeltWeltWelt    
    
Obama in GefahrObama in GefahrObama in GefahrObama in Gefahr    

Daniel Covart (20 jährig) und 
Michael Schlesselman (18 jäh-
rig), zwei Neonazis, wurden in 
den USA von der Polizei gefasst. 
Die beiden schossen aus ihrem 
Auto auf Afro-Afrikaner. Ihr Plan 
war, 88 Schwarze zu erschies-
sen, davon 14 zu enthaupten und 
zum Schluss Obama kurz vor der 
Präsidenten-Wahl zu ermorden. 
Die Polizei war aber schneller 
und fasst die beiden ohne dass 
jemand zu Schaden kam. 

Herzliche Gratulation an Barack 
Obama zur Wahl als Präsident! 

                       Daniel Nägeli 

                              
 

    

RegionRegionRegionRegion    
    
WintereinbruchWintereinbruchWintereinbruchWintereinbruch    
 
Am Dienstag, den 28. Oktober 
fing es an der Grimsel an zu 
schneien.   
In der Nacht vom Dienstag auf 
den Mittwoch fing es in Guttan-
nen an zu schneien. Am Mittag 
hatte es in Guttannen schon ca. 
20 cm Schnee, am Abend hatte es 
schon ca. 30 cm. Am Donnerstag 
Morgen hatte es schon 60 cm 
Schnee. Es hatte bis ins Flach-
land geschneit. Sogar in Langnau 
hatte es 27 cm Schnee. 
Es hatte ein Chaos auf den Stras-
sen und Zuggeleisen gegeben. 
Hier in Guttannen und auch an 
anderen Orten war am Donners-
tagmorgen kein Strom in den 
Stromleitungen wegen umge-
stürzter Bäume .  
Für uns Kinder war der frühe 
Schnee schön, dass wir  wieder  
 

 
 
 
 

im Schnee spielen konnten. 
Vielen erwachsenen Leuten 
gefiel der Schnee nicht so wie 
den Kindern. 
      Beat Kehrli  

Fotos: Herbst - Papiersammlung im tiefen Schnee 
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Geschichten..Geschichten..Geschichten..Geschichten..    
    
Kommissar KugelblitzKommissar KugelblitzKommissar KugelblitzKommissar Kugelblitz    
 

KK und Peter Zwiebel sind gera-
de am Strand von Moskau und 
wollen soeben einen Drink holen 
als das Handy von KK klingelt 
und eine sehr leise Stimme er-
tönt. KK weiss, wer am Apparat 
war. Es ist Sonja Sandmann. 
Hastig erzählt sie, dass Zwiebel 
schnell wieder nach Hongkong 
kommen müsse, weil seine Frau 
spurlos verschwunden sei.  

Als KK wieder in Hongkong ist, 
erschrickt er sehr. Pommes ist 
entführt worden und eine Frau 
ist umgebracht worden. KK ist 
sehr geschockt und geht mit 
Zwiebel ein bisschen spazieren. 
Er hört auf einmal etwas, es war 
ein Schrei! KK rennt so schnell er 
kann zu dem Ort, von dem er 
den Schrei hörte. Er bleibt hinter 
einem Baum stehen und sieht die 
Mafia wie sie gerade Pommes 
peitschen. Er ruft die Sicher-
heitschefs an, die kommen mit 
Helikoptern und Panzern aber 
auch mit Flugzeugen. Sie neh-
men die Mafia sofort fest und 
Pommes geht es gut. Sie tanken 
die Sicherheitsschiffe und fahren 
in die Schweiz zurück. 
  
                         Christian Schläppi 

BildergeschichteBildergeschichteBildergeschichteBildergeschichte    

 

SchweizSchweizSchweizSchweiz    
 

Schneeeinbruch am Schneeeinbruch am Schneeeinbruch am Schneeeinbruch am 
GrimselpassGrimselpassGrimselpassGrimselpass    
 
Am 3. Oktober schneite es am 
Grimselpass. Am Nufenen hatte 
es etwa 4 oder 5 cm Schnee ge-
schneit. Oben auf dem Grimsel-
pass hatte es 8-10 cm Schnee. 
viele Leute waren mit den Som-
merpneus unterwegs, manche 
haben das Auto schieben müs-
sen. Viele waren draussen am 
Ketten an die Räder montieren. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
Sogar das Militär musste an den 
Fahrzeugen Ketten montieren. 
Oben beim Restaurant konnte  
man fast nicht ohne Skijacke und 
Mütze draussen sein. 
            Anita Schläppi 
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MonatsbildMonatsbildMonatsbildMonatsbild    
           

 
    
 

    
HobbyHobbyHobbyHobby    
    
Die Zeichnungs-Die Zeichnungs-Die Zeichnungs-Die Zeichnungs-
schule Brienzwilerschule Brienzwilerschule Brienzwilerschule Brienzwiler    
 

Im letzten Winter von Novem-
ber bis März besuchte ich die 
Zeichnungsschule in Brienzwi-
ler.  
 
Diese Schule beinhaltet vier Kur-
se die auf 2 Tage verteilt sind. 
Ein Kurs dauert eineinhalb Stun-
den. Sie wird von Heinz Schild 
und Daniel Schild geleitet die 
auch als Holzbildhauer bekannt 
sind. Mein Kurs war immer am  
Donnerstag von 16.oo – 17.3o 
Uhr. Am Anfang stellte sich im 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
mer jemand vor. Danach mach-
ten wir immer eine Schnellzeich- 
nungen. Das heisst Heinz sagte  
uns ein Thema und wir mussten  
es in einer Minute zeichnen. Da- 

 
nach durften wir eine Vorlage 
oder eine Zeichnung aus einem 
Buch das dort vorhanden ist  
auswählen und sie zeichnen. 
Heinz machte immer die Runde 
und zeigte was wir besser oder 
anders machen könnten. Die 
Zeichnungen werden auch aus-
gestellt an einer Ausstellung: 
Dort werden die Zeichnungen 
auch bewertet und 15 Preise ver-
liehen. An dieser Ausstellung 
gibt es den ganzen Tag etwas zu 
essen. Jeder der in die Zeich-
nungsschule geht muss auch ser-
vieren oder am Büfett helfen.  
Dieses Jahr gehe ich auch wieder 
in die Zeichnungsschule. 
                                          
                                     Urs Kehrli Schulleiter Heinz Schild 

TiereTiereTiereTiere    

DelfineDelfineDelfineDelfine    
Alle Delfine leben im Wasser, sie sind süss und 
nett. Sie spielen mit einem Ball und sie tanzen im 
Wasser. Es gibt ganz viele verschieden grosse Del-
fine: z.B. Tümmler, Grindwal, Schwertwal und 
Weissstreifendelfin. Manche Delfine sind gross 
und manche klein. Sie haben ein „Loch“ im Kopf, 
aus dem Wasser spritzt. Delfine tauchen weit hin-
unter, sie leben im Meer. Sie fressen ganz viel 
Fisch.  Menschen können mit Delfinen spielen, sie 
streicheln und ihnen ein Küsschen geben. Delfine 
sind schlau und merken sich alles.    

      Debora Pina Cordoso 

aufgenommen von Martin Frutiger 
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SpieltippSpieltippSpieltippSpieltipp    
    
    

 

A u f  d e r  S e i t e               
www.jetztspielen.com gibt es 
ein tolles  Spiel. Man findet  es 
unter Geschicklichkeit und es 
heisst einparken. Es gibt mehre-
re Spiele die einparken heissen, 
deswegen gibt es  mehr 
Spielspass. Der Spieler  fährt mit 
einem Auto, muss das Auto in 
eine Parklücke einparken und 
darf das Fahrzeug nicht beschä-
digen. Man muss es mit den Pfei-
len steuern. Wenn man es ge-
schafft hat, erreicht man das 
nächste  Level (LV). Es gibt 15 
LV. Ich finde es ein tolles Spiel 
weil es sehr spannend ist und es 
ist echt lustig weil man das 
nächste LV erreichen will. Ich 
meine es ist echt toll aber ent-
scheidet selbst.  

LV = Level                                              
  Christoph Hermann 

BuchtippBuchtippBuchtippBuchtipp    
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artemis Fowl ist mein erster 
Buchtipp. Davon gibt es sechs 
Bände. Es handelt sich um einen 
Jungen, Artemis Fowl. Unter der 
Erde gibt es noch eine zweite 
Welt. Doch kein Mensch weiss 
von diesem Geheimnis, ausser 
Artemis! In dieser Dimension hat 
er schnell neue Freunde gefun-
den, auch Feinde. Zusammen mit 
ihnen erlebt er die spannendsten 
Abenteuer.   
 

 
 
 

Mein zweiter Buchtipp heisst 
„Die Fünf Freunde“. Ich empfehle 
Ihn den jüngeren weil er leicht 
zu lesen ist. Es geht um eine Ban-
de die jeden Sommer zusammen 
etwas unternehmen. Zu dieser 
Gruppe gehören Anne, Julius, 
Richard und Georg ( die eigent-
lich Georgina heisst)und natür-
lich Tim der Hund. In jeden Fe-
rien besuchen sichdie Freunde 
bei Georg im Felsenhaus. Gerne 
rudern sie auch zu Georgs Insel 
die sie geerbt hat. 
Viel Spass beim Lesen!  

         Jasmin von Weissenfluh 
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Auflösung Rätsel von Seite 7: 

1) Samstag 
2) Mittwoch 
3) Montag 
4) Samstag 
5) Dienstag 
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Rätsel & Co.Rätsel & Co.Rätsel & Co.Rätsel & Co.    
    
    
    
    
    
    
1) Wenn vorgestern morgen 
Donnerstag war, dann ist über-
morgen gestern ____________. 

2) Wenn übermorgen morgen 
Freitag ist, dann ist gestern 
übermorgen _________ gewesen. 

3) Heute ist Freitag, dann ist am 
__________   vorgestern  übermor-
gen gewesen. 

4) Heute ist Sonntag, dann ist 
vorgestern morgen plus 24 Stun-
den gestern  ___________  gewesen. 

5) Mittwoch ist übermorgen 
gestern, dann ist heute _______. 
 
               Jenny Streit 
 
Auflösungen: Seite 6 
 

WitzeWitzeWitzeWitze    

 
 
Anruf im Spital. 
„Hier ist die Unfallchirurgie.“ 
„Oh“, sagt der Anrufer, „Ich bin 
falsch verbunden.“ „Da müssen 
Sie schon herkommen und es 
einem Arzt zeigen.“ 

*************************** 

In Winterthur: „Können Sie mir 
sagen, wie ich hier zum Heimat-
museum komme?“ „Keine Ah-
nung, ich bin von hier! 

RezeptRezeptRezeptRezept 
    
BeerenBeerenBeerenBeeren----TiramisuTiramisuTiramisuTiramisu    
Rezept für 6 Portionen     

1. Belege den Boden einer fla-
chen Platte mit den Löffel-
biskuits. Beträufle die Bis-
kuits mit der Hälfte des 
Apfelsaftes. Füge die Hälf-
te der Beeren dazu. 

 

 

 

Nägeli und Hügeli besichtigen 
Flugzeuge. „Die alten Flieger flo-
gen noch mit Propeller“, behaup-
tet Nägeli. „Nein, die flogen mit 
den Flügeln. Die Propeller waren 
nur für die Lüftung da, weil es 
noch keine Klimaanlage gab wie 
in den Düsenflugzeugen. Vor 
kurzem habe ich einen Alpen-
rundflug mit einer alten Cessna 
gemacht. Du hättest mal sehen 
sollen, wie dem Piloten der 
Schweiss von der Stirne rann, als 
der Propeller sich nicht mehr 
gedreht hat. 

 

                                 

2. Reibe die Schale der Zitro-
ne ab. Halbiere die Zitrone 
und presse sie aus. Gib 
Magerquark, Mascarpone 
und Honig in eine Teig-
schüssel und verrühre al-
les. 

3. Verteile die Hälfte der 
Quarkmasse auf den Bee-
ren. Lege eine zweite Lage 
Löffelbiskuits auf die 
Quarkmasse. Beträufle die 
Biskuits mit dem restli-
chen Apfelsaft. Gib die 
restlichen Beeren dazu und 
den Rest der Quarkmasse. 

4. Stelle das Tiramisu für 1 
Stunde in den Kühl-
schrank. 

               Sabrina Schild 
 

Die Mutter schimpft: „ Warum 
kommst du heute so spät aus der 
Schule?“ Brummt Martin: „Ein 
schlechter Scherz von den an-
dern. Niemand hat mich ge-
weckt.“ 

*************************** 

Der Lehrer spricht über die 
Raumfahrt und deren Kosten: 
„Ein Tag kostet die Astronauten 
50 Millionen Dollar.“ Erkundigt 
sich Sascha: „Ist das mit oder oh-
ne Frühstück?“  
                Anna Kaufmann 
 

1 Packung Löffelbiskuits 

1dl Apfelsaft/ Süssmost 

500g 
Beeren (Himbeeren, 
Erdbeeren, Brombee-
ren) 

1 
Unbehandelte Zitro-
ne, abgeriebene Scha-
le und Saft 

300g Magerquark 

4EL 
Akazienblütenhonig, 
Birnel oder weisser 
Zucker 

100g Mascarpone 


