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KbF - bodensee

Wir waren vom 17.5 - 21.5.2010 in 
der Landschulwoche am Boden-
see. Dort erlebten wir sehr viele 
lustige und spannende Erlebnisse . 
Am meisten gefiel uns der Hund 
Weila. Sie bescherte uns viele lus-
tige Momente. Das Thema, wel-
ches uns begleitete, hiess Ge-
schichte. Zu diesem Thema gingen 
wir viele spannende Orte besu-
chen. Aber wir sind auch viele 
Stunden marschiert. Lustig war der 
Mittwoch, weil unsere Lehrerin 
Geburtstag hatte.       Tamara

8c - stansstad
Auf Spurensuche - Mythos Rütli

'Heute ging es los in Richtung See-
lisberg, das Rütli war unser eigent-
liches Ziel. Nach einer Stunde Fahrt 
mit dem Zug und dem Postauto ka-
men wir in Seelisberg an. Weit un-
ten glitzerte der Vierwaldstätter-
see, wir waren froh, denn so konn-
te die angekündigte Wanderung 
nur bergabwärts gehen. Ein steiler 
Weg schlängelte sich durch die 
bewaldete Bergflanke nach un-
ten. Weit unten am See konnte 
man bald eine Bergwiese sehen - 
das legendäre Rütli! Der Bergweg 
ging in die Beine, alle waren froh, 
als wir endlich das Rütli erreicht 
hatten. Wir besammelten uns auf 
der Wiese neben der Fahnenstan-
ge. Hier wurden wir über den 
Mythos Rütli informiert. Schliesslich 
konnten wir es nicht lassen - wir 
stellen den Rütlischwur nach. Drei 
Knaben, dann drei Mädchen stell-
ten sich als Walter Fürst, Werner 
Stauffacher  und Arnold von Melch-
tal in Pose, umringt vom Rest der 
Klasse...'          Schüler und Schülerinnen der Klasse 8c

Hänsel und Gretel in Stanstad?

'Wir waren etwas spät dran an 
diesem Abend, wir sollten noch 
einkaufen gehen und dann für die 
ganze Klasse kochen. Darum wur-
den wir von Herrn Eberhard beglei-
tet. Wir klemmten uns den Tiptopf 
unter den Arm, packten einen Ein-
kaufswagen und begannen einzu-
kaufen. Der Wagen füllte sich und 
immer wieder tauchte unser Lehrer 
mit neuen Lebensmitteln im Arm 
hinter einem Regal auf. Wir merk-
ten bald, dass es ein Grosseinkauf 
werden sollte. Mit einem übervol-
len Einkaufswagen standen wir 
dann an der Kasse an. War den 
Leuten klar, dass wir für eine ganze 
Klasse einkaufen mussten? Wir hat-
ten das Gefühl, als würden uns alle 
Leute im Laden kritisch mustern. 
War das peinlich! Sahen wir aus, 
wie die Kinder von Herrn Eber-
hard? Meinten die Leute gar, dass 
wir wie Hänsel und Gretel mit dem 
Inhalt des Wagens gemästet wer-
den sollten? Wir waren froh, als 
wir schliesslich den Laden wieder 
verlassen konnten...

Eingekauft hatten wir allerdings 
gut, denn das Abendessen (Ge-
schnetzeltes, Reis, Salat und ein 
Dessert) wurde von allen ge-
rühmt.'                    Kochgruppe der Klasse 8c

9c - einsiedeln

 das Fernsehstudio besichtigt.

 
Der anstrengendste Tag war aber 
der Mittwoch. Die Lehrer liessen die 
Klasse marschieren, bis die Ersten 
anfingen zu jammern. Es ging über 
Felder, Bäche und auch kurz über 
eine Strasse. Doch die verantwort-
ungsbewusste Frau Torriani hatte ein 
mulmiges Gefühl und um uns nicht zu 
gefährden, nahmen wir einen wei-
ten Umweg in Kauf, das natürlich 
nicht zur Freude der Klasse! Im Nach-
hinein mussten wir aber sagen, dass 
Frau Torrinai richtig entschieden 
hatte. Denn zurück wollten wir alle,  
was wäre die Sekundarstufe Neuen-
egg ohne die 9c? 

Die meisten Abende verbrachten 
die Schüler und Leiter im Pfadiheim 
Birchli. Es gab aber auch eine Aus-
nahme. Es sollte die Überraschung 
der Landschulwoche werden, aller-
dings wusste jeder Schüler schon am 
Montag, was die Überraschung sein 
würde: Frau Torriani lud uns zu einer 
Glace-Coupe ein! Die Coupe gab 
es, weil jeder Schüler und jede Schü-
lerin der 9c im August mit einer Be-
rufslehre oder  einer weiterführen-
den Schule beginnen kann!
Es war eine super Landschulwoche, 
allerdings eine mit Höhen und Tiefen. 
Ein Tiefpunkt war, als vier 'Party-
animals', die sich nicht ganz unter 
Kontrolle hatten, nach Hause ge-
schickt wurden. Wir möchten zwei 
Menschen, sie hatten Schmetter-
lingen im Bauch, danken. Sie haben 
uns durch ihre Organisation eine 
gelungene Woche ermöglicht. 
Nach einer sehr anstrengenden 
Woche sollten jetzt alle für das Be-                          

Frau Torriani und ihre 14 Kinder

Die 9c verbrachte ihre Landschul-
woche in Einsiedeln. Dort besuch-
te sie das Lebkuchen Museum, das 
Kloster, sowie die bekannten 
Sprungschanzen. In Zürich wurde



7c - tenero
Der Montag war der Tag an den 
wir mit dem Zug in den Süden der 
Schweiz, nach Tenero bei Locarno 
fuhren. Dort angekommen, muss-
ten wir zuerst die Zelte aufstellen. 
Am Nachmittag lernten wir dann  
Italienisch  und erfuhren etwas 
über die italienische Kultur. Am 
nächsten Morgen stand wieder 
Sport auf dem Programm. Sport und 
Italienisch wechselten sich ab. Wir 
konnten klettern, Beachvolleyball 
spielen und uns mit dem Kajak 
etwas vertraut machen. Am 
Donnerstags gab es  eine neue 
Sportart, wir mussten wandern 
gehen, nämlich zur Madonna Del 
Sasso. Madonna Del Sasso ist eine 
alte Kirche, die etwas oberhalb 
von Locarno steht. Nach der Be-
sichtigung führ uns die alte Stand-
seilbahn wieder hinunter nach 
Locarno. In Locarno mussten wir 
noch einen  Stadt-OL absolvieren. 
So war die Woche sehr rasch zu 
Ende. Am Freitag führen wir nach 
Hause, der Zug fuhr pünktlich um 
11.08 Uhr!  Uns hat es viel Spass 
gemacht, auch wenn Vaish an 
Krücken ging.                                              
Vaish und Beni

wir noch Minigolf spielen. Am  Frei-
tag ging es wieder zurück nach 
Neuenegg, wieder sassen wir 
lange im Zug. Als wir nach Hause 
kamen, hatten wir alle Bauch-
schmerzen von den vielen Glacen. 
Wir freuten uns die Familien wieder 
zu sehen, allerdings waren wir so 
müde, dass wir sofort ins Bett hät-
ten liegen können. Wir würden 
aber jederzeit  wieder nach Tenero 
fahren.                              Vera, Beatrice und Tasmin

Als wir am Montagmorgen in Neu-
enegg den Zug bestiegen, waren 
wir noch sehr müde, weil wir früh 
aufstehen mussten. Als wir in Tene-
ro ankamen, waren wir dann sehr 
erschöpft von der langen Zugfahrt! 
Wir konnten in den nächsten Tagen 
viele Sportarten ausüben: Tennis, 
Squash, Kanu, Klettern, Beach-
volley usw. Auch spielten wir zwei 
Turniere: Beachvolley und Uni-
hockey.  Dann stand der Ausflug 
nach Locarno auf dem Programm. 
Neben der eigentlichen Arbeit, 
durfte natürlich das Shoppen nicht 
fehlen.  Mit dem Schiff ging es dann 
weiter nach Ascona. Am Abend 
gab es  Pizza  und danach durften 

7d - saanen b. gstaad
Wir waren im Ferienlager Eggli. 
Das Haus war recht gross und sah 
fast aus wie ein halbes Stadion, 
auch war es bereits alt. Nach dem 
Einrichten der Zimmer gingen wir 
nach Saanen. Dort mussten wir in 
Zweierteams das Dorf erkunden. 
Wir bekamen Bilder aus dem Ort, 
diese mussten wir im Dorf suchen.  
Ich war erstaunt, dass es nicht 
einmal einen Coop gab.         Benjamin

Nach der Dorferkundung besuch-
ten wir  die Kirche. Wir hatten nun 
Geschichte, hörten der Orgel zu 
und konnten diese auch anschau-
en . Als wir zurück im Lager waren, 
meinte ich, dass wir endlich Pause 
machen könnten, aber es stimmte 
nicht. Wir mussten kochen und das 
Abendessen zubereiten. Es gab 
Spaghetti und Salat. Die Küche 
war nicht sehr sauber. Wir waren 
etwas geschockt, als wir an den 
Gabeln, Messer und Löffel noch 
Käsereste aus einem früheren La-
ger entdeckten.                                     
Namphen

waren zur Auswahl: Gummibär-
chen, Chips, Zwieback, Zitrone, 
Schokolade, Apfel, Mango und 
Mais. Es war lustig, aber unser Pro-
gramm war etwas kurz geraten. 
                                                               Michaela

Am zweiten Tag marschierten wir 
zum Lauenensee. Dort picknickten 
wir; es gab eine Cervalat, Brot und 
Bananen. Danach hatten wir etwas 
Zeit am See. Als wir dann am Nach-
mittag  müde nach Hause kamen, 
hatten wir kurz frei, doch dann 
musste die Kochgruppe sich bereits 
wieder in die Küche begeben. 
Nach dem Essen mussten wir unser 
Landschulwochenheft nachführen. 
Wir mussten ein Landschaftsprofil 
zeichnen, das war recht schwierig. 
Aber auch das kriegten wir hin!     
                                                                  Nadja

Am Mittwoch besuchten wir  
Greyerz. Wir besichtigten das 
Schloss, doch da es recht kalt war 
und das Wetter regnerisch zu wer-
den drohte, suchten wir einen ge-
deckten Picknickplatz. Schliesslich 
assen wir in der Schaukäserei. Die 
Käserei  konnten wir dann später 
auch noch besichtigten.              Manuela

Der Donnerstag war der härteste 
Tag der Woche. Denn wir mussten 
etwa zwei Stunden bis zum Rellerli-
grat wandern. Alle waren ge-
spannt, denn wir wussten, dass es 
heute eine Überraschung geben 
würde. Die Überraschung gelang 
auch, denn oben angekommen, 
entdeckten wir eine Rodelbahn, die 
wir dann einige Male auch befahren 
durften.                                                    Mark

Auf dem Rückweg hatten wir viel 
Spass! Es war recht steil und 
rutschig, Immer wieder fiel jemand 
auf seinen Hintern. Wir mussten viel 
lachen und hatten Spass!                                 
                                                                                                                                    Fabian

Es war sehr lustig mit meiner bes-
ten Kollegin und mit den anderen 
Mitschülerinnen und Mitschülern. 
Wir organiserten jeden Abend ein 
Abendprogramm. Das Abend-
programm machten wir - das 
Leiterteam organiserte das Tages-
programm.                                       Corinne

Am Montag gestaltete meine 
Gruppe das Abendprogramm. Wir 
hatten das Spiel 'al dente' vorbe-
reitet. Wir hatten folgende Ess-

rufsleben fit sein! Wir Schüler und 
Schülerinnen haben in dieser 
Landschulwoche einmal mehr 
gelernt, dass man lieber einmal zu 
viel den Bus nehmen sollte... .     9c



Jeden Tag haben wir etwas ande-
res gemacht, darum hatten wir 
nicht so viel Freizeit. Aber leider 
war die Landschulwoche viel zu 
kurz. Das fand ich schade. Warum 
gibt es eigentlich keinen Landfe-
rienmonat ? Das wäre doch sehr 
schön.                                                Sajintha

• Velo Neuenegg - Erlach • Lager-
aufbau • Vorbereitung Arbeits-
platz ‚Totem‘ • Nachtessen aus 
dem Pfadikessel • Foto-OL in und 
um Erlach • Glace • am Feuer • 
Morgenessen • Arbeitsbeginn 
‚Totem‘/ Besuch Kraftwerk Hag-
neck • Fuchs war da! • Nach-
mittag umgekehrt • Bad im See • 
Spaziergang Schloss - Rebhügel - 
Hafen • Feuerwehr Jolimont im 
Einsatz • Nachtruhe • Morgenes-
sen • Tagesbesprechung • Natur-
schutzgebiet Fanel • ‚Totem‘ • 

Hörnli-Salat • Blechkuchen von Frau 
Maibach • Velofahrt rechtum / 
linksum um den Bielersee • Sturz 
Fatijon • Schlüsselbeinbruch - Am-
bulanz - Spital Biel • Nachtessen • 

Lagerfeuer • Morgenessen • ‚To-
tem‘ • Vorbereitungen Mittages-
sen / Nachtessen • Swingolf • 
Schifffahrt Erlach - Petersinsel • 
zwei verpassen den Ausstieg 
(Fussmarsch) • Wanderung Insel - 
Erlach • Cordonbleu / Schlangen-
brot • Coup essen • Schreckmüm-
pfeli • Nachruhe • Morgenessen • 
Rückfahrt Erlach - Neuenegg!       8a

8a - erlach

Unser Leiter war der Förster Thomas 
Tschuor. Unsere Aufgabe war es, 
den Kastanienwald zu pflegen. Un-
kraut (Dorne, Farn und sonstiges Un-
kraut), Steine und Äste mussten aus 
dem Gras entfernen werden, damit 
man es später mähen konnte. Wir 
hatten zwei Einsatzorte: beide wa-
ren steil und sie waren unterschied-
lich  weit von der Unterkunft weg. 
Am Anfang fanden alle die Arbeit 
mühsam, doch  wir lernten schnell, 
dass es sogar eine gute Erfahrung 
sein kann, wenn man sich in eine 
solche Arbeit vertiefen kann.

Am Mittag verpflegten wir uns im-
mer mit mitgenommenem Essen 
(Sandwiches, Obst, usw.). Am 
Abend mussten wir dann selber in 
Gruppen kochen. Einmal gab es Spa-
getti, ein anderes mal Pizza, einmal 
Älpler Magronen und  als Abschluss 
noch Rahmschnitzel mit Nudeln. Am 
Donnerstag nach dem Essen wur-
den wir von Herrn Tschuor zu einem 
Dessert eingeladen. Man konnte 
Tiramisu oder Panacotta bestellen.

Natürlich machten wir auch Aus-
flüge. Am Mittwochnachmittag 
resisten wir über die Grenze nach 
Luino auf den Markt. In Luino war 
das Wetter besser als in Soazza, 
schliesslich waren wir nun in Italien. 
Der Himmel war blau und die Sonne

Unsere Klasse, die 9d, ging am 
Montag, den 17. Mai in die Land-
schulwoche an den Bodensee Wir 
nahmen die Fahrräder mit.  Zuerst 
kam eine sehr spannende aber 
auch lange Zugfahrt, danach hol-
ten wir am Bahnhof unsere Fahr-
räder und wir radelten zum Cam-
pingplatz Fischerhaus. 

Nach dem Auspacken machten 
wir uns mit den rollenden Unter-
sätzen in Richtung Insel Reichenau 
auf.

Am Dienstag starteten wir zu un-
serer zweiten Tour. Sie war an-
spruchsvoll, auch mussten wir gar 
einige Pannen bewältigen. 

Am Mittwochmorgen, alle waren 
noch ziemlich erschöpft vom Vor-
tag, packten wir die Fahrräder und 
fuhren nach Romanshorn.  Dort 
setzten wir mit der Fähre über 
nach Friedrichshafen. Vom Zep-
pelinmuseum ging es weiter nach 
Meersburg. Dort überquerten wir 
erneut den See und erreichten so 
unseren Lagerplatz. 

Auf einem Stadtrundgang besich-
tigten wir am Donnerstagmorgen 
die verschiedenen Sehenswürdig-
keiten von Konstanz. Alle mussten 
ein kleines Referat halten über eine 
Kirche oder über ein anderes 
Wahrzeichen. Den Nachmittag 
verbrachten wir mit Skizzieren auf 
dem Campingplatz. Die Heimreise 
am Freitag verlief ohne Zwischen-
fälle. Wir waren froh, dass wir die 
Velos verladen konnten...               9d

9d - bodensee

9a - soazza
Am Montag 17. Mai 2010 bestie-
gen wir sehr früh, um 06.15 Uhr den 
Zug in Neuenegg. Wir fuhren via 
Bern nach Bellizona. In Bellizona 
wartete ein  Postauto, das uns 
nach Soazza brachte. Am Mittag 
kamen wir in Soazza an. Wir haben 
für die Organisation 'Umwelt-
einsatz Schweiz ' gearbeitet.

Am Freitag mussten wir das ganze 
Haus putzen. Es war schliesslich so 
sauber, wie es wahrscheinlich 
schon lange nie mehr gewesen 
war!                                                       Nadja



8d - lachen
Unsere Landschulwoche machte 
richtig Spass, denn wir können 
bisher nur selten eine ganze Wo-
che als Klasse zusammen sein.

Zusammen standen wir auch lang-
weilige Führungen durch. Es gab 
aber auch Interessantes. 
Interessant war zum Beispiel die 
Besichtigung der Festung  Grynau. 

schien wie im Hochsommer. Das 
war schön. Am Donnerstagnach-
mittag machten wir einen Über-
raschungsausflug. Wir reisten an 
den Lago Maggiore, wo wir auf 
vier Yachten mitsegeln durften. 
Dieser Ausflug war toll, da hatte 
sich Herr Sollberger etwas Gutes 
ausgedacht.

Am Freitag nach der Arbeit und 
nach dem Packen, stiegen wir 
noch zur Kirche hinauf, um ein Klas-
senfoto zu machen. Danach haben 
wir die 6-stündige Heimreise ange-
treten. Wir freuten uns zwar schon, 
als wir nach Hause fuhren, aber wir 
hätten auch noch  ein paar Tage in 
Soazza bleiben können. Wir hatten 
viel Spass, arbeiteten hart und er-
lebten tolle Ausflüge: es war eine 
super Woche mit der Klasse 9a!

  

7a - tinizong

3. Tag: Wieder Musik... wir hatten 
Mühe aufzustehen und Herr Lüthi 
rockte schon in der Küche. Beinahe 
kamen wir zu spät zum Frühstück. 
Wir mussten uns beeilen, damit wir 
den Bus Richtung Marmorera Stau-
see noch erwischten. Kaum ange-
kommen fing es an zu schneien. Wir 
marschierten vom Stausee nach Sur. 
Mit dem Postauto fuhren wir weiter 
nach Rona, den Rest legten wir  zu 
Fuss über den alten Römerweg zu-
rück. Am Nachmittag führten wir 
unsere im Unterricht vorbereiteten 
Spiele durch. Das Töggeliturnier ge-
wannen Michelle und Sascha, sie 
waren besser als die ganze Lager-
leitung! 

Dann ging es zum Bach hinunter, wo 
wir aus natürlichen Materialien ein 
kleines Haus mit Garten bauen muss-
ten. Das Bio-Moos-Rindenholz-Haus 
von Marc, Benj, Marco und Nicola 
erreichte den 1. Platz.  Einige blie-
ben noch länger und spielten mit 
Herr Groenveld Volleyball. Am 
Abend gab es selbstgemachten 
Kartoffelstock.

4. Tag: Nach dem Morgenessen ent-
schied Herr Leutwyler, dass wir 
trotz schlechtem Wetter Bräteln 
gingen. Wir machten uns auf den 
Weg nach Savognin. Im Freibad an-
gekommen waren alle sehr hungrig. 
Bald servierten Herr Leutwyler und 
Marco Lüthi uns das Essen. 

Trotz kalten 13°C getrauten sich 
doch einige ins Wasser. Andere fuh-
ren Pedalo. Michael wurde gar auf 
der Insel alleine zurückgelassen. Zu-
hause genossen wir dann die Frei-
zeit, spielten Ligretto und backten 
unser Brot.

5.Tag: Leider müssen wir putzen und 
packen; ein Superlager ging zu Ende!

1. Tag: Nach einer langen und be-
schwerlichen Anreise kamen wir 
kurz nach Mittag endlich in Tinizong 
an. Nachdem wir die Zimmer im 
schönen Lagerhaus bezogen hat-
ten, machten wir einen Spazier-
gang zu einer kleinen Kapelle. An-
schliessend bummelten wir durch 
das Dorf. Nach einem feinen Zvieri 
machten wir in Zweiergruppen ei-
nen OL durch Tinizong.

2. Tag: Am Morgen, um 7.45 Uhr, 
störte plötzlich laute Musik unse-
ren Schlaf... !
Um 9.30 Uhr packten wir unser 
Lunchpaket ein und begaben uns 
auf die 'Mörder-Wanderung'. Nach 
einem schweisstreibenden Auf-
stieg erreichten wir endlich den 
Gipfel. Nach dem Picknick stellte 
Herr Lüthi, unser Koch, den Abfall-
sünder auf humorvolle Weise. Beim 
Weg nach unten blieben Celine 
und Nazli im Schlamm stecken. In 
Savognin angekommen, ruhten wir 
am See aus. Der Weg zurück zum 
Lagerhaus, war deutlich einfa-
cher - 40 Minuten der Julia entlang. 
Am Abend backten wir noch das 
Brot für den nächsten Tag. 

lied vor  und am Morgen riss er uns 
singend aus unseren Träumen. Herr 
Suter wollte, dass die Zimmer im-
mer aufgeräumt waren, doch sie 
waren es meistens nicht. An das 
Essverbot in den Zimmern dachten 
wir meistens nicht... .

Ein Highlight der Woche war der 
Besuch des Alpamares am Freitag-
vormittag. Nicht immer war bei 
uns in Lachen die heile Welt, doch 
nachhause geschickt werden 
musste glücklicherweise niemand!        
                                                                        8d

 

Neben den interessanten Führun-
gen konnten wir uns in unserem La-
gerhaus auch für das Mikrofon be-
geistern. In jedem Zimmer hatte es 
einen Lautsprecher. Auch Herr 
Suter fand Gefallen daran, er sang 
uns am Abend jeweils ein Schlaf-


