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Am Montag um 17.00 Uhr ver-
liessen wir das Schulhaus. Dann 
gingen wir auf die Sonnseite  auf 
„Sand“. Dort haben wir unser 
Gepäck ausgepackt. Jenny und 

ich haben Schokoladencrème 
gemacht. Meik und Kilian haben 
ein WC gebaut. Dann haben wir 
ein Seil über die Aare gespannt, 
weil die Strömung so stark war. 

Wir mussten uns ganz schön 
festhalten.  Plötzlich hatten wir 
die Idee, uns in die Strömung zu 
legen. Anschliessend gingen wir 
Abendessen.  Es gab Risotto mit 
Würstchen. 
Danach  haben    wir   das   Ge-
schirr  abgewaschen und    später    
ein   Spiel   gespielt. Aber   plötz-
lich   hat es  geregnet.     Wir    
haben die Rucksäcke   und  
Schlafsäcke   unter  den Arm  
genommen und sind  in    Wille-
ners  Stall gerannt. Unsere   Sa-
chen   haben wir dort   hingelegt.  
Schliesslich    mussten  wir     im 
Schulhaus  schlafen, weil es  im-
mer  geregnet hat.  
 
Die  Sterne   haben   wir   uns   
vorgestellt….  
          Anna & Debora 
 

Eine aufregende Nacht 
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Erster Schultag 

 
Alle waren aufgeregt kribbelig, 
wie kann es schon anders sein? 
Besonders für die jetzigen Erst-
klässler war der erste Schultag 
ein besonderes Erlebnis. Als ers-
tes begrüssten die Lehrer uns 
herzlich und es wurden verschie-
dene Sachen besprochen. Zum 
Beispiel auch wie man vorgeht, 
dass alle sich wohlfühlen und es 
allen gefällt. Ein Thema war 
auch Filipa, die in der zweiten 
Woche zu uns kommen würde.  
 
 
 

 
 
Es gab auch einen gemeinsamen 
Anfang mit den Unterschülern 
und der Mittelstufe. In der Un-
terschule sind es leider nur noch 
12 Kinder, die Mittelschule ist 
voll besetzt mit 20 Kindern. 
 
Nun die Meinungen einiger 1- 
Klässler zum 1. Schultag: 
 
Yvon: „Ich war sehr aufgeregt, 
habe mich aber auf die Schule 
gefreut, und alles lief gut!“ 
 
Sina: „Ich war sehr fest aufge-
regt!“ 
 
Christian: „Ich war nicht sehr 
aufgeregt, alles klappte ja gut. 
Mir gefällt es am besten mit den  
andern zu spielen.“ 
 
Alexandra: „Ich war nicht beson-
ders aufgeregt. Mir hat es gefal-
len!“ 
 
Auf jeden Fall hatten wir keiner-
lei Probleme, das ist ja das Wich-
tigste! 
                                 Jasmin  

 

Bei den Bienen 
zu Besuch  
 
In NMM haben wir das Thema 
Bienen. Am Dienstagmorgen gin-
gen wir zu Karl Schläppi, der seit 
31 Jahren Imker ist. Er besitzt 18 
Bienenvölker. Sein Bienenhaus 

steht in der Steinen in Guttan-
nen.  
Eine Bienenkönigin lebt etwa 3-5 
Jahre. In einem Bienenvolk sind 
etwa 40000-100000 Bienen. Die 
Königin ist die einzige, die be-
fruchtet werden kann. Die 
Männchen, auch genannt Droh-
nen, sind nur zum befruchten da. 
Die Königin legt 1000-2000 Eier 
pro Tag. Die Arbeiterinnen sind 
nicht befruchtbar. Die jungen 
Larven bekommen Futtersaft. 
Eine Königin erkennt man an 
ihrem spitzen Hinterleib. Eine 
Königin braucht 16 Tage um zu 
schlüpfen. Die Arbeiterinnen 
brauchen 21 Tage zum schlüpfen. 
Die Drohnen brauchen 24 Tage 
zum schlüpfen. Das Bienengift 
ist sehr wirksam gegen Artritis 
(Artritis ist eine Krankheit). 
 
 
                                  Anita & Lea 
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Die Säumer 

Die Säumer gingen von 
Stansstad durch Engelberg und 
über den Jochpass zur Engstle-
nalp, weiter durchs Hasli auf den 
Grimselpass, durchs Wallis und  
bis ins Tessin. Vor der Ankunft 
in Guttannen mussten die ersten 
Säumer dieses Jahr lange auf  den 
Rest der Gruppe warten. Als sie 
in Guttannen ankamen, gab es 
ein Riesenfest. Man empfing sie 
auch mit dem Schweizer Fernse-
hen 

Früher transportierten die Säu-
mer Wein, Mais und Reis. Den 
Wein verkauften sie in Meirin-
gen und gingen mit  Käse belade-
nen Rössern nach Guttannen. 
Danach zogen sie über die 2 Päs-
se heim ins Pomat. 1882 wurde 
die Gotthardbahn eröffnet, das 
war das Ende für die Säumer. .     

            Jonas 

 

 
Es war Ende März, als die Er-
krankungen begannen: Fast je-
der sechste Einwohner in Mexi-
ko in der  Kleinstadt La Gloria 
litt an schweren Atemwegser-
krankungen. und die Ursache 
hatten die Bewohner schnell aus-
gemacht: Die Belastungen durch 
den Dung und die Gülle einer 
nahe gelegenen Schweinefarm 
machen sie für den Ausbruch der 
Krankheit verantwortlich. 
                                                                                                                
Die Schweinegrippe könnte in 
der kommenden Grippesaison in 
den USA nach offiziellen Anga-
ben zwischen 30 000 und 90 000 
Todesopfer fordern. Das wären 
etwa doppelt so viele Grippeop-
fer wie in vergan-
genen Jahren, sag-
te ein Berater der 
U S- R e g i e r u n g . 
Demnach könnte 
sich in den kom-
menden Monaten 
jeder zweite Ame-
rikaner mit der 
Schweinegrippe 
infizieren. Im 
schlimmsten bis-
her vorhersehba-
ren Fall müssten 
1,8 Millionen US-
Bürger wegen der  
Schweinegrippe 
im Krankenhaus 
behandelt wer-
den, hieß es. Die 
Schweinegrippe-
P andem ie ist 
nicht mehr aufzu-
halten. Gegen das 
H1N1-Virus gibt 
es noch keinen 
Impfstoff. Reisen 

 
de sollten sich aber dennoch eine 
Spritze setzen lassen. Denn an-
dere Krankheiten wie Masern 
oder Hepatitis machen das Virus 
zur tödlichen Gefahr. Danach 
war die Schweinegrippe für kur-
ze Zeit ungefährlich. Aber jetzt 
befürchten die Wissenschaftler 
dass das Virus sich evrändert. 
Aber ich glaube dass die Schwei-
negrippe ungefährlich ist wen 
man sich gut schützt.    
(aus einer online-Zeitung)       
                                                                   
                       Christoph  

 

 

Die Schweinegrippe 



4 

Stingelin Karin 

Stingelin Karin vom Ringclup 
Oberhasli war an der Weltmeis-
terschaft im Ringen. Die 
Schwanderin Karin rang in der 
Gewichtsklase bis 67 kg . Karin 
ist 165cm gross. Begleitet wurde 
sie vom Ringclup „RS Sense“. 
Von Beruf ist sie Schülerin. 
Schon zu Jahresbeginn gab Karin 
Vollgas. In Österreich holte sie 
sich die Goldmedaille. Und an 
der Europameisterschaft holte 
sie sich  die Silbermedaille. An 
der Weltmeisterschaft belegte 
sie den hervorragenden 5. Platz. 
Im kommenden April beginnt 
ihre Zeit bei den Aktiven, da sie 
altershalber nicht mehr bei den 
Junioren mitringen darf.  
                   Janik 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mein Hobby 
 
Eines meiner Hobbys ist 
„Bauern“ und eines meiner Lieb-
lingstiere sind Kühe. Meine Ge-
schwister und ich müssen 
manchmal im Stall helfen. Mein 
Bruder und ich müssen im Win-
ter jeden Abend für die Kühe 
Mais von der Maisballe in Eimer 
abfüllen. Im Frühling  müssen 
wir drei Geschwister fleissig hel-
fen das Land zu räumen, bevor 
wir die Kühe auf die Weide trei-
ben. „Hagen“ helfen wir auch. Im 
Sommer müssen wir fast jeden 
Tag helfen heuen und silieren. Im 
Herbst wenn die Kühe von der 
Alp kommen, bringen wir sie 
wieder auf die Weide, und neh-
men die Zäune weg. 
Die Arbeiten auf dem Bauernhof 
machen mir eigentlich Spass. Vor 
allem bin ich gerne draussen. Da-
bei lerne ich auch viele prakti-
sche Dinge und Arbeiten kennen. 
So bin ich viel mit der ganzen 
Familie zusammen. 
    Beat 

Tschau Sepp 

Du brauchst zwei Kinder oder 
mehr und Jasskarten. Du mischst 
die Karten, und verteilst sieben 
Karten. Wer rechts von dem, der 
ausgegeben hat, sitzt, darf anfan-
gen. Wenn du anfängst, legst du 
eine der Karten, die du in der 
Hand hast. Zum Beispiel die 
Schellen sieben. Der andere legt 
dann auch eine Schellenkarte 
oder eine Karte auf der sieben 
Bilder drauf sind. Es gibt auch 
einen „Wünscher“. Das steht auf 
einigen Karten unten. Wenn Du 
diese Karte legst, kannst Du dir 
die Farbe wünschen. Zum Bei-
spiel wünschst du dir Ecke, dann 
muss der andere Ecke geben. Der 
Sieger ist der, der keine Karte 
mehr hat.  
 
Wir spielen mit französischen 
und deutschen Karten gemischt. 
Die deutschen Karten heissen 
Eicheln, Schellen, Schilten und 
Rosen. Die französischen Karten 
heissen Schaufeln, Herz, Kreuz 
und Ecke. 
 
     Meik 
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Spinnen auf dem 
Rummel 

 
Spinnen auf dem Rummel. Tina, 
Markus, Manny (der eigentlich 
Manfred heisst), Lilli und ihr 
Hund Fifi gingen auf dem Rum-
mel. Wo die fünf waren, war es 
immer lustig. In ihrer Schule gab 
es seit ihrem ersten Jahr keine 
Spassbremsen mehr. Sie nannte 
man nicht umsonst Spassbrem-
sen-Stopper! Tina hatte einmal 
in einem Buch über Spassbrem-
sen-Stopper gelesen und Markus 
hatte gesagt: „Das könnten glatt 
vier sein!“ Seitdem waren sie un-
ter ihrem Bandennamen be-
kannt: die Spassbremsen-
Stopper. „He! Schaut einmal da! 
Ich liebe Kettenkarussell!“, rief 
Tina. „Ach nein. Da gibt es noch 
tollere Sachen auf dem Rummel“, 
meinte Markus. „Hey Leute“, 
meldete sich Manny. „Das sieht 
cool aus. Mit Spinnen und das 
dreht sich ja schnell!“ „Oh nein! 
Da wird es mir noch schlecht!“ 
„Maul nicht herum Tina. Wir 
brauchen sowieso einen der auf 
Fifi aufpasst!“ Willi gab Tina die 
Leine, an der der kleine Fifi zog, 
und ein Bellen von sich gab, das 
man mit dem Stöhnen einer Me-
ckermaus verwechseln könnte. 
Lilly, Marcos und Manny gingen 
auf die jetzt stehende Achter-
bahn. In einem kleinen Wagen 
passten und durften nur zwei 
Personen hinein, darum ging sie 
mit Manny in einen Wagen und 
Markus konnte allein fahren. Die 
Fahrt ging los. Immer schneller 
drehte sich die Mischung aus 
Karussell und Spinne. Tina setz-
te sich auf eine Bank und schaute 
sich von dort aus nicht das Ka-
russell, sondern das riesige Bild 

dahinter an. 
Tina lief ein 
S c h a u e r 
über den 
R ü c k e n . 
Das Wand-
bild sah ein-
fach grau-
enerregend 
aus.  Es 

zeigt Menschen, die von Spinnen 
überfallen wurden. Eine blonde 
Frau wurde von einer Spinne, die 
fast so gross war wie sie selbst, 
in ein Loch hinab gezogen. Eine 
andere Frau floh mit ihrem 
Mann vor einer Spinne, die zwei-
mal so groß war wie sie und lief 
dabei in ein Spinnennetz. Eine 
Spinne, die ohne weiteres ein 
Hochhaus hätte umwerfen kön-
nen, hob mit zwei Beinen eine 
ohnmächtige Frau empor, die 
anderen mussten Äxten entge-
genhalten, die mindestens vier 
Männer gegen sie schlugen. Eine 
Frau die, darauf hätte Tina wet-
ten können, genauso aussah wie 
Marylin Monroe, hatte Kreide-
hände an die Wange gepresst 
und schrie aus Leibeskräften. 
Tina konnte ihren Blick nicht 
von diesem grausamen Bild ab-
wenden. Plötzlich begann die 
Marylin Monroe - Frau auf dem 
Bild sich zu bewegen. Tina sah 
es ganz genau; sie kniff  die Au-
gen zusammen, schloss den 
Mund, öffnete ihn wieder und 
kreischte wirklich los! Tina hör-
te den Schrei ganz deutlich. Sie 
rieb sich mit beiden Händen die 
Augen und starrte auf das Pär-
chen,  das in schnellen Schritten 
auf das Spinnennetz zu rannte. 
Das ganze Bild bewegte sich! Ti-
na schlug schnell die Hände vors 
Gesicht. Sie wollte nicht sehen, 
was mit den Leuten auf dem Bild 
passieren würde, wenn sie die 

Spinnen nicht besiegen konnten. 
„Hallo Tina. Ist dir langweilig?" 
Tina hob ihren erröteten  Kopf. 
„Hast du geweint?..." „Ist dir et-
was passiert oder..." „Hat dich 
jemand geärgert?" Manny, Mar-
kus und Lilli hatten die wilde 
Fahrt überlebt. „Nein mir ist 
nichts passiert." Tina erzählte 
alles, was sie gesehen hatte. 
„Beweise?“, wollte Markus wis-
sen. „Keine!“, gab Tina kleinlaut 
zu und senkte den Blick. „Aber 
habt ihr die da denn nicht auch 
schreien gehört?“ Sie zeigte auf 
die Marylin Monroe-Frau. „Also 
ich habe einen Schrei gehört“, 
gab Manny zu. Lilly kicherte. 
„Ich habe geschrien“, erklärte sie. 
„Aber das Bild hatte sich wirk-
lich bewegt!“, versicherte Tina. 
Die Freunde beschlossen, sich 
auf die Bank zu setzen und auf 
die nächste Fahrt zu warten. 
Vielleicht bewegte sich das Bild 
noch einmal. „Da!“, rief Lili und 
zeigte auf das Bild. Alle schauten 
zur Marylin Monroe-Frau die 
sich wieder bewegte. „Das 
schauen wir uns genauer an!“, 
meinte Manny. „Kommt!“ Alle 
rannten wieder zum Spinnenka-
russell und schauten sich das 
Bild genau an. Es bewegte sich 
nichts mehr. „Ihr habt es doch 
auch gesehen? Sie hat sich be-
wegt“, sagte Tina. „Hey ihr da!“, 
rief der Karussellbesitzer, „steigt 
ein oder geht weg da oben!“ Die 
vier plus Fifi rannten schnell von 
der Achterbahn. „So geht das 
nicht!“, meinte Markus, der von 
Fifi immer wieder angesprungen 
wurde.“ Wir müssen uns das ge-
nau ansehen“, sagte Lilly, die 
Abenteuer so gut wie jagte. „Am 
besten nachts. Dann stört uns 
niemand.“          
  Ende Teil 1 
      Jenny 
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Bildergeschichte 

 
 

Der Hai Lamos 
 
Es  war   einmal ein  Hai  der  
hiess  Lamos  der  war  gross  
und  stark. Jeder   Fisch  im  
Meer  hatte  Angst  vor  ihm. 
 
Nur   ein  kleiner   Fisch  namens  
Findu   hatte  nicht  vor  ihm  
Angst. 
 
Eines  Tages  stolperte   er  und   
alle  anderen  lachten  in  aus.   
Aber  der  kleine  Findu sagte  zu  
den   anderen Fischen: 
„Lacht  ihn doch nicht  aus. Er  
lacht   euch    auch  nicht aus.“   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Der Hai Lamos   fing an zu wei-
nen. Der kleine Fisch Findu sag-
te:“ Komm mit! 
 Lamos   antwortete :  „  Ich kann  

100 Franken 
Busse für freilau-
fende Hunde 
 
Wer im Kanton Schwyz einen 
Hund nicht an die Leine nimmt, 
muss 100 Fr. bezahlen. Nicht 
entsorgte Hundekot kostet 50 
Fr. Wenn die Kinder spielen, ist 
es besser, wenn die Hunde an 
der Leine sind. Weil die Kinder 
Angst haben, eventuell gebissen 
zu werden. Der Hundehalter 
sollte mit ihm in die Hundeschu-
le gehen, damit er lernt zu folgen. 
Der Besitzer muss Tag und 
Nacht für den uns da sein. Die 
Hunde müssen sehr viel Auslauf 
haben. Zum Spielen, Schwim-
men und Gassi gehen. Es gibt 
sehr viele Hunderassen.  
 
                                       Sabrina S. 
 
 
 
 
 
nicht!“ 
 „ W a r u m 
nicht?“, fragte 
Findu. Lamos 
sagte: „Mir tut 
die Flosse 
weh!“ Der  kleine  Fisch  Findu  
holte  seine  Mutter. Sie  brachte  
einen  Verband  mit. 
 
Die  andern  Fische  sahen,  dass  
es  dem  Hai  Lamos  wirklich  
nicht  gut  ging. Dan sahen  sie  
auch  ein,  dass  es vollkommen  
egal  ist,  ob  man  dick,  dünn,  
gross,  klein,  stark,  oder  
schwach  ist.                            
    Carolyn 

Ich fahre über 
die Rampe. 

Juhu ich 
fliege. 

Nein ich lan-
de schief!!! 

Sch…. ich bin 
gefallen!!! 

Aua das tut weh. 

Das mache ich nie wie-
der in meinem Leben!!!! 
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Filmtipp 
 
Ich empfehle den selbstgemach-
ten Film: Windsturm Vivian 
1990. Der Film ist im YouTube 
unter Guttannen zu finden. Er 
zeigt  die Ausmasse des 
Windsturms Vivian hier in Gut-
tannen. Vom Wurzelstock bis 
zum umgeknickten Baum, zer-
störte Wälder aber auch schöne 
Szenen vom Tal von der Land-
schaft etc. Der Film ist von  mei-
nem Vater nach dem Vivian ge-
filmt worden. Ausser den Bildern 
von den Folgen des Sturms ist 
auch ein Gedicht zu hören. Das 
Gedicht ist von meinem Ur-
grossvater geschrieben, und von 
meinem Grossvater gelesen. 
 
 

 
 
 
Ein Interview  mit Rudolf Nägeli 
ist ebenfalls  zu hören.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeichnung 
links:  
Tamara 
 

 
 
 
Wer Lust hat soll den Film doch 
mal anschauen. Er dauert fast 8 
Minuten. 

 Urs  
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Auflösung Scherzfragen Seite 8 
 
A: 2 vorne, 2 hinten 
B: Na, weil der VW vor der Tür 
steht 
C: An den Fussspuren in der 
Butter 
D: Er setzt sich gemütlich auf 
ein Blatt und wartet bis der 
Herbst kommt. 
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Interview mit  
Filipa (neue Mitschülerin) 

 
Wie geht es dir in der Schweiz? 
Ich liebe die Schweiz. 
 
Warum denn? 
Weil ich denke, dass es hier bes-
ser ist. Alles: die Menschen die 
Umwelt und so weiter. 
 
Wann seid ihr denn hier ange-
kommen? 
Am 12. August 2009. 
 
Wieso seid ihr nach Guttannen 
gekommen? 
Meine Mutter war schon hier in 
der Schweiz. Es war das Beste 
was ich tun konnte. 
 
Wie geht es dir in der Schule? 
Ich mag  sie sehr und es ist die 
beste Erfahrung meines Lebens, 
hier zu sein, obwohl ich mich ein 
bisschen daran gewöhnen muss-
te. 
 
Wo hast du früher gewohnt? 
In Povoa de Varzim  in Portugal 
 
War das am Meer, auf dem Land 
oder in der Stadt? 
Es war eine Stadt. 
 
Was ist der Unterschied zwi-
schen Portugal und der Schweiz? 
Portugal befindet sich am Meer. 
Hier gibt es nicht sehr viel Ver-
schmutzung und Stress. 
 
Was war dort schöner? 
Die Strände waren das Schönste 
von Portugal. 
 
            Sabrina M. 
 

   Sudoku: Martin 

 
Witze & Co 
 
 
Der Vater: "Für so ein Zeugnis 
wäre eigentlich eine Strafe fällig". 
"Da hast Du recht", erwiderte der 
Sohn. "Komm ich weiß, wo der 
Lehrer wohnt." 
 
Scherzfragen 
 
A. wie viele Elefanten passen 

in einen blauen VW? 
 
B. Woran merkt man, dass 4 
 Elefanten in der Bank sind? 
 
C.  Woran erkennt man einen 
 Elefanten im Kühlschrank? 

 
 
 
 
 
 
 
D. Ein Elefant klettert auf einen 
Baum. Wie kommt er wieder 
runter? 
 
Auflösung Scherzfragen: 
Seite 7  
    René 
 

 
 

 

 

 


