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Meine ersten Erfahrungen als Schulleiterin 

 

Schon im Herbst 2019 haben Herr Vella und Herr 

Flückiger mich angefragt, ob ich mit ihnen die 

Aufgaben der Schulleitung teilen würde. Ich ha-

be mich natürlich geehrt gefühlt, dass die beiden 

erfahrenen Schulleiter mir diese Aufgabe zutrau-

en und nach einigem Hin- und Herüberlegen ein-

gewilligt. Besonders gefreut haben mich die vie-

len positiven Reaktionen aus dem Team zu mei-

ner Bewerbung als Schulleiterin. 

Bald nach Antritt der neuen Aufgabe stellte sich 

heraus, dass ich damit auch fast schon Angestell-

te des Contact Tracings wurde. Zeitweise hätte ich das Telefon mit «Contact Tracing Lachenzelg 

Kuster» annehmen können. Das hat sich zum Glück für alle seit Anfang 2021 beruhigt. Corona hat 

uns natürlich auch insofern beschäftigt, als dass wir die neuen Bestimmungen des Bundesrates im-

mer wieder für den Schulbetrieb überdenken mussten und die Reihentestung eingeführt haben. 

Aber genug von Corona, damit haben wir uns alle hinreichend beschäftigt.  

Die Aufgaben der Schulleitung sind sehr vielseitig und manchmal auch herausfordernd. So konnte 

ich während diesem Jahr an der Organisation und der Weiterentwicklung der Schule mitarbeiten, 

Gespräche mit Mitarbeiter*innen führen, den Elternrat begleiten und das Thema der Partizipation 

der Schüler*innen verstärkt in die Schulleitung miteinbringen.  

Der Alltag einer Schulleiterin bietet unterschiedlichste, für mich noch neue Herausforderungen. Die 

Ausbildung zur Führung einer Bildungsorganisation an der Pädagogischen Hochschule und die Dis-

kussionen mit Herrn Flückiger und Herrn Vella helfen mir in der Bewältigung der Aufgaben. Seit wir zu 

dritt ein Team bilden, müssen Herr Flückiger und Herr Vella sicher mehr austauschen, als sie sich dies 

als eingespieltes Duo gewohnt waren.  

Eigentlich sollten wir im Sommer 2021 mit sechs neuen ersten Klassen starten. Da die Klassen jedoch 

so gross werden sollten, konnten wir mit Rückendeckung der Kreisschulbehörde zum Glück mit sie-

ben nicht so grossen neuen ersten Klassen beginnen. Das hatte natürlich auch zur Folge, dass unser 

Team Zuwachs fand. Es freut mich, dass wir sehr gute und ins Team passende Lehrpersonen gefun-

den haben. Die vielen neuen Schüler*innen und die neuen Lehrpersonen bringen viel Schwung und 

Leben in unsere Arbeit. 

Eine für mich wichtige Aufgabe ist aber noch immer das Unterrichten, worauf ich auf keinen Fall 

verzichten möchte. Die Arbeit mit den Jugendlichen ist sehr bereichernd und macht mir grosse 

Freude.  

Zum Schluss möchte ich mich beim Team für die Unterstützung, bei den Schüler*innen und den El-

tern und Erziehungsberechtigten für das entgegengebrachte Vertrauen und bei Herrn Flückiger und 

Herrn Vella für das stete zu Rate stehen bedanken.  

 

Ich wünsche allen schöne, besinnliche und erholsame Festtage und einen guten Start im neuen 

Jahr. 

Simone Kuster 
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Clare und Claudia –Alisa Berisha  

  

In einem kleinen Haus am Rande 

des Waldes wohnte eine Mutter mit ihren beiden 

Töchtern. Sie lebten bescheiden, denn 

als alleinerziehende Mutter hatten sie wenig Ein-

kommen. Die kalte Brise war selbst im Haus, das 

voller Löcher und schlecht geheizt 

war, gut spürbar.  

Die älteste Tochter hiess Clare und die jünge-

re Claudia. Beide mussten sich ein Zimmer tei-

len. Claudia fand dies gar nicht schlimm, Clare 

hingegen zickte herum wie eine Wespe. Die 

Mutter fand das sehr anstrengend und war mit 

der Situation überfordert. Clare war sehr egois-

tisch und frech. Nichts konnte man ihr recht ma-

chen. Normale Gespräche mit Clare waren bei-

nahe unmöglich, ohne dass sie sich angegriffen 

fühlte.  

  

Die Mutter ging in die Stadt, um Lebensmittel für 

das Weihnachtsessen zu kaufen. Die Schwestern hingegen suchten Spiel und Beschäftigung im 

Schnee. Der kalte Wind schien unendlich zu wehen. Ihre Ohren, Nasenspitze und Fingerspitzen wa-

ren rot wie eine Rose im Frühling. Claudia hatte Mitleid mit ihrer Schwester und reichte ihr den 

Schal. Clares Undankbarkeit herrschte aber selbst in diesen kalten Tagen. Sie warf den Schal in den 

Schnee und liess ihn liegen. Ein alter Mann sah dies und beobachtete die zwei Schwes-

tern aus der Weite. Langsam und vorsichtig näherte er sich und sprach: „Grüss Gott, habt ihr viel-

leicht Interesse an einem Geschenk?” Der Fremde wirkte sehr geheimnisvoll. Er sah aus, als hätte 

er seit Tagen nichts gegessen. „Natürlich, Geschenke sind immer willkommen. Her damit, alter 

Mann!”, sagte Clare selbstsüchtig.   

Beschämt brachte Claudia hervor: „Tut mir sehr leid, mein Herr, vielen Dank, aber wir brauchen kei-

ne Geschenke.”  

„Aber nein, mein Kind, es würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Geschenke annehmt. Der In-

halt ist geheim”, zwinkerte er ihnen zu.   

Der alte Mann reichte ihnen beiden die schön verpackten Schachteln und lächelte. „Seid gedul-

dig und öffnet sie nicht vor Weihnachten.” Nach diesem Satz lief er weiter 

und verschwand zwischen den kahlen Bäumen. Auch Clare und Claudia machten sich langsam 

auf den Heimweg. 

  

Als sie wieder Zuhause ankamen und die Kleiderschichten auszogen, hörten sie in der Küche ihre 

Mutter die Einkäufe auspacken. Claudia stürzte fröhlich in die Küche, half beim Auspacken und er-

zählte ihr über die Begegnung mit dem alten Mann. Clare legte die Geschenke vorsichtig unter 

den Weihnachtsbaum und machte es sich auf dem Sofa gemütlich. Claudia schlief diese Nacht 

nicht. Sie musste nachdenken. Nachdenken, wer der Mann war, was er wollte und warum er ihnen 

die Geschenke gegeben hatte?! In zwei Tagen würde Weihnachten sein und sie hätten nicht län-

ger zu warten.  
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Am nächsten Morgen gingen die Schwestern in die Stadt, um die alljährliche Weihnachtsdekoration 

zu bewun-

dern.  Überall waren Lichterketten und farbig geschmückte Tannenbäume. Besonders ein glitzern-

der Weihnachtsstern brachte Bewunderung in ihre Augen. Er war wunderschön! Die Kinder spielten 

im Schnee und bauten Schneemänner. Sie baten Clare und Claudia auch mitzuhelfen. 

Wie ausgewechselt drehte Clare durch und bewarf die Kinder mit Schneebällen. Sie fand 

es sogar witzig, als die kleinen Kinder Tränen in den Augen hatten.   

Es war echt unglaublich, dass Clare so etwas Grausames machen konnte, denn einen Grund dazu 

hatte sie offenbar nicht. An manchen Tagen hatte selbst Claudia einen Hass auf ihre Schwes-

ter. Tröstend stand Claudia den Kindern bei und zusammen bauten sie einen Schneemann.   

 

Endlich Weihnachten.   

 

Die Mutter kochte und sang Weihnachtslieder in der Küche. Claudia half im Haushalt und Clare 

ging nach draussen, um sich zu amüsieren. Nachdem Claudia und ihre Mutter fertig waren, muss-

ten sie nur noch auf die Gäste warten.   

*Klingel läutet*  

Freunde und Familie kamen an einen Tisch. Clare liess sich kurz blicken, bevor sie wieder in 

ihr Zimmer verschwand. Es wurde gegessen und gelacht, gespielt und getanzt. Später war es Zeit für 

die Geschenke. Clare kroch langsam aus ihrem Zimmer. Als sie die Geschenke des alten Mannes 

aufmachten, erstarrten sie. Claudias Augen strahlten vor Freude.  

Clare aber fing an zu schluchzen. In ihrem Paket lag ein altes Foto, auf welches die ganze Familie 

zu sehen war. Seit dem Tod ihres Vaters hatte sie kein einziges Mal ein Bild von ihm gesehen. Plötz-

lich wurde ihr klar, weshalb sie die Weihnachtszeit nicht mochte. Überwältigt umarmte sie ihre Mut-

ter. Alle Gäste im Haus waren verzückt ab dieser Sinneswandlung. 

In Claudias Geschenkebox lag eine lebendige Schneekugel. Laut rief sie ihrer Schwester zu: „Clare, 

das kommt in unser Zimmer!” Selbstverständlich liess sie Clare daran Teil haben.  

Nach diesem Weihnachtsfest veränderte sich die Schwesternschaft von Clare und Claudia. Clare 

wurde sehr gemütvoll; sie behandelte ihre Mitmenschen von nun an liebevoll.   

  

  

Fröhliche Weihnachten! 
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Happy Newbirthday - von Antonia Wieser 

 

Das Licht der aufgehenden Sonne drang durch meine Augenlieder und ich wusste, ich würde nicht 

weiterschlafen können, also quälte ich mich aus dem Bett. Ich schlurfte durch mein chaotisches 

Zimmer und öffnete die Tür. Ich lief in die Küche und wollte mir ein Nutella-Brot machen, als sich der 

Kalender auf einmal in mein Blickfeld stahl. 31.12. Ich sah zu Boden, dann riss ich plötzlich die Augen 

auf und sah nochmal hoch zum Kalender. Immer noch: 31.12. «Juhu!», rief ich durch die Wohnung, 

riss das Kalenderblättchen ab und rannte ins Zimmer meines kleinen Bruders. Er schreckte hoch und 

rieb sich die Augen. «Nick, Nick, weisst du, was heute ist? Na?» Ich sah ihn voller Freude an, doch er 

stand nur auf und lief an mir vorbei ins Wohnzimmer. «Keine Ahnung, was meinst du? Silvester natür-

lich.» «Ja klar, aber ich mein das andere.» Ich wartete auf eine Antwort, aber die kam nicht. Statt-

dessen kamen meine Eltern aus dem Schlafzimmer und sahen uns verblüfft an: «Sag mal, wer schreit 

denn hier so rum?», rief meine Mutter und schlurfte in die Küche, um Frühstück zu machen. « Mum, 

Dad, heute ist der letzte Dezembertag, Silvester. Das heisst?» Doch mein Vater unterbrach mich: 

«Jaja, 2021 ist schnell vergangen, ich weiss schon, blabla, dies, das.» Jetzt wurde ich langsam sauer. 

Wie konnte das nur jeder vergessen. «Boah, ihr seid echt unmöglich, wisst ihr das?» Dann rannte ich 

in mein Zimmer und schmiss die Tür zu.  

Ich schaltete mein Handy an und sah meine Chatnachrichten durch. Keine einzige Person hatte mir 

gratuliert. Dabei hatte ich heute doch Geburtstag. «Hi» schrieb ich in den Gruppenchat, doch nie-

mand antwortete. Langsam wurde ich traurig. Hatten sie alle meinen Geburtstag vergessen? Dabei 

konnte man sich das Datum ja easy merken, ich meine, hallo, 31.12, das kann man doch nicht ver-

gessen! Vielleicht brauchten alle ja einfach noch ein bisschen Zeit. Mir war langweilig und so ging 

ich zurück ins Wohnzimmer. «Wann feiern wir eigentlich?», fragte ich, aber meine Eltern starrten 

mich an, als hätte ich ihnen gerade eröffnet, dass ich den Weihnachtsmann heiraten würde. «Na, 

um Mitternacht natürlich, wann würden wir denn sonst Silvester feiern?» Okay, das war komisch, sie 

hatten noch nie meinen Geburtstag vergessen und wenn, dann nicht so lang. Ich versuchte immer 

wieder nachzuhaken, doch als ich gerade sagen wollte, dass ich verdammtnochmal Geburtstag 

hätte, kam mein Vater und servierte Mittagessen. Ich hatte definitiv keinen Hunger, im Gegenteil, 

ich stand auf und rief: «Mann, was ist los!» Dann rannte ich aus dem Haus.  

Ich lief durch den Wald und sang: «Happy birthday to me». «Oh hi, Baum… ja. Dankeschön… Ja, 

der Tag ist wundervoll, danke der Nachfrage.» Oh Mann, was machte ich da eigentlich. Ich lief wei-

ter umher. Mir war zwar kalt, aber ich wollte noch nicht Hause. Meine Eltern machten sich sicher kei-

ne Sorgen, sie wussten, dass ich früher oder später zurückkommen würde. Als es schon dunkel wur-

de, lief ich nach Hause. Ich kam mir wie in einem kitschigen Film vor, wo die Hauptperson alles sieht, 

was sie gern hätte. Ich kam an vielen Häusern vorbei und in allen sah ich glückliche Familien an ei-

nem Tisch sitzen und irgendetwas Lustiges machend. Ich holte mir beim Kiosk einen Muffin und ass 

ihn traurig. Die ganze Woche war für den Müll gewesen und ich hatte mich so auf heute gefreut, 

doch nichts. Schon sah ich die ersten Feuerwerke am Himmel erleuchten und wünschte, ich wäre 

im Warmen und könnte so eines anzünden. Jetzt rannte ich schneller, denn es war echt saukalt. Ich 

war dumm gewesen. Jeder konnte doch mal den Geburtstag vergessen. Aber so lange?  

Als ich vor meiner Haustür stand, hörte ich seltsam viele Stimmen von drinnen. Ich klingelte. Im Nu 

war keine mehr zu hören. Langsam öffnete ich die Tür und schritt hinein. Ich war im Wohnzimmer, als 

mir plötzlich jemand ein Tuch vor die Augen band. Ich erschrak, doch im nächsten Moment wurde 

es wieder weg genommen und was ich dann sah, liess mich aufschrecken. «Happy Birthday!», rie-

fen mir alle zu und bewarfen mich mit Konfetti und Luftschlangen. Ganz viele Freunde waren ge-

kommen und meine Familie war natürlich auch da. Sie schmissen Luftballons umher und hängten 

Lichterketten auf, während meine Mum mir einen wunderschönen Kuchen vor die Nase stellte. Ich 

war komplett überwältigt, freute mich sehr. «Tut uns leid, Schatz, aber es ist doch erst dann eine 

richtig tolle Überraschung, wenn du denkst, wir hätten deinen Geburtstag vergessen.» Natürlich war 

ich ein bisschen sauer, aber sie hatte echt recht. Es wurde doch noch ein wundervoller Silvester und 

ich durfte Feuerwerke zünden.  

Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein tolles neues Jahr! 
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Guten Tag, Frau Weihnachtsmann… oder wie nennt man Sie? 

Nein, man nennt mich Weihnachtsfrau.  Ich werde immer mit dem Weihnachtsmann verwechselt.  

 

Woran liegt das? 

Mir wächst auch ein Bart. Heute habe ich mich  rasiert, darum haben sie ihn nicht gesehen. Vom 

Weihnachtsmann unterscheiden kann man mich an meinen Haaren, in denen zwischen all den 

weissen Haaren ein paar wenige dunkle Strähnen wachsen.  

.  

Wie alt sind Sie? 

Ich bin so alt wie die Menschheit. Ich habe schon den Höhlenmenschen Geschenke gebracht. Sie 

haben sich immer neue Speere, Feuersteine, Fleisch oder Felle gewünscht.  

  

Was für ein Verhältnis haben Sie zum  Weihnachtsmann? 

Wir sind verheiratet. Er ist älter als ich. Wir haben uns in der Eisenzeit kennengelernt.  Ich war bei ei-

nem Bronzeschmied der Kelten, um Geschenke zu kaufen. Dann kam er hereingeschneit und kauf-

te mir den ganzen Schmuck vor der Nase weg. Zuerst war ich wütend auf ihn. Doch dann war es 

Liebe auf den ersten Blick.  

  

Was machen Sie das ganze Jahr über?  

Meistens fliege ich mit meinem Mann nach Hawaii. Die Geschenke und Süssigkeiten besorgen ja 

die Wichtel. Früher mussten wir noch persönlich diese Dinge kaufen. Das konnte manchmal sehr 

stressig und auch gefährlich werden. Einmal wurden wir von römischen Legionären verfolgt, die uns 

für Goten hielten. 

 

Welche Tiere spannen Sie vor  ihren Schlitten? Sind es wirklich Rentiere? 

Nein, wo denken Sie hin! Rentiere! Wer hat denn 

dieses Gerücht in die Welt gesetzt? Vor unsere 

Schlitten spannen wir Tannenbäume. Die sind sehr 

flugfähig. Wenn sie es wollen. Es ist sehr anstren-

gend für sie und sie sind froh, nur einmal in hundert 

Jahren an die Reihe zu kommen. 

 

Warum glaubt man nur an den Weihnachtsmann 

und nicht an Sie, Weihnachtsfrau? 

Nun, ich bin nicht besonders bekannt. Diskriminie-

rung der Frauen halt. Ausserdem kann man uns wirk-

lich schlecht auseinanderhalten. Wegen des Bartes. 

 

Wie erklären Sie sich, dass nur Kinder an Sie und 

den Weihnachtsmann glauben? 

Wissen Sie, die Kreativität der Erwachsenen ist unter-

irdisch. Sie sind langweilig und viel zu korrekt. Sie er-

klären alles logisch. Das ist ihnen zum Verhängnis 

geworden… 

 

Vielen Dank für das Interview! 

Und viel Glück beim diesjährigen Geschenkeaustei-

len! 
 

Milla H. 
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Lesen Sie die verschiedenen Erklärungen, finden Sie die richtige und bilden Sie mit den Buchsta-

ben ein sinnvolles Lösungswort. 

Woher kommt die Weihnachtsbaumtradition eigentlich? 

Die Heiden schmückten schon im Mittelalter ihre Häuser mit der immergrünen Tanne. Sie symbolisierte 

Lebenskraft. Aus dem 16.Jhd hat man erste schriftliche Zeugnisse über  geschmückte Tannen. 

Die Tanne symbolisierte Geborgenheit und viele Leute schmückten ihr Wohnzimmer mit einer kleinen 

Tanne. Da sie im Winter aber am schönsten war, fingen die Menschen an, ihren Tannenbaum zu 

schmücken und für Weihnachten aufzustellen. 

Zur letzten Warmzeit brauchte man kein Brennholz. Man hatte aber schon viele Bäume gefällt und da 

man nichts anderes mit ihnen anzufangen wusste, schmückte man sie und benutzte sie als Weih-

nachtsdeko. 

 

Wie kam es eigentlich zum Adventskranz? 

Der heilige St.Martikus hat einen freudigen Countdown gestartet und hat jeden Sonntag  allen Men-

schen aus seinem Dorf eine weitere Kerze gebracht. 

Finn Carrington hat verordnet, jeden Sonntag mit einem Lichtlein zu zeigen, dass man Gott dankbar 

ist. Da Weihnachten die dankbarste Zeit ist, hat man dies dann nur für Weihnachten eingeführt. 

Ein evangelischer Pfarrer aus Hamburg hat, um die lange Wartezeit seiner Heimkinder bis Weihnach-

ten zu verkürzen, den Brauch mit den vier Kerzen erfunden. 

 

Und wie kam es zum Christkind, das die Geschenke bringt? 

Wahrscheinlich ersetze Martin Luther den Brauch des geschenkbringenden Nikolaus durch den 

«heiligen Christ», welcher dann zum Christkind, einer Art Engel wurde. 

In einem kleinen Dorf in Wallonien lief ein gutbetuchtes Kind herum und verschenkte seine Geschenke 

an andere Kinder weiter.  Das Kind erfreute sich an der Freude der anderen.  

In Israel gab es eine Gruppe von Menschen, die das Märchen eines Kindes erzählt haben, das be-

schenkt wurde und immer etwas zurück geschenkt hat. Diese Geschichte hat sich dann verbreitet. 

 

Wie kam es dazu, dass man Kekse anfing zu backen? 

Germanen sollen Tiere aus Teig geformt haben, um zur Zeit der Wintersonnenwende, wo es dunkel 

und kalt war, die Götter milde zu stimmen. 

Im Mittelalter sollen die Plätzchen als Essen für arme Leute gemacht worden sein. Die Plätzchen waren 

lange haltbar und sehr fettreich. Allerdings fehlten wohl die typischen Gewürze, da diese damals Lu-

xusgüter waren. 

Die Plätzchen sollen im Mittelalter als eine Abwandlung der Hostien entstanden sein und an Messen 

den Gläubigen verteilt worden sein. 
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Der Vater zum Fritzchen: „Zünde doch mal den Adventskranz 

an." Fünf Minuten später fragt Fritzchen: „Die Kerzen auch?" 

 

Wieso steigen Blondinen in der Adventzeit immer durchs Fenster ins 

Haus? Weil Weihnachten vor der Tür steht. 

  

Am Tag vor Heiligabend sagt das kleine Mädchen zu seiner Mutter: „Mami, ich wünsche mir zu 

Weihnachten ein Pony." Darauf die Mutter: „Na gut, mein Schatz. Morgen Vormittag gehen wir zum 

Friseur." 

 

Fragt die Oma ihren Enkel: Was für ein Buch wünscht du dir zu Weihnachten? Darauf der Enkel ganz 

entschieden: Dein Sparbuch! 

 

„Ach Omi, die Trommel von dir war wirklich mein schönstes Weihnachtsgeschenk.“ 

„Tatsächlich?“, freut sich Omi. 

„Ja, Mami gibt mir jeden Tag fünf Euro, wenn ich nicht darauf spiele!“ 

 

Vater klärt seinen Sohn auf: „Du sollst es nun endlich erfahren: Der Weihnachtsmann und der Oster-

hase, das bin immer ich gewesen.“ – „Weiss ich doch längst, Papa“, beruhigt ihn der Sohn. „Nur der 

Storch, das war Onkel Werner.“  

 

Zwei Blondinen sind im Wald und suchen nach dem passenden Weihnachtsbaum. Nach etwa zwei 

Stunden sagt die eine: „Komm, wir nehmen einfach eine Tanne ohne Weihnachtskugeln.“ 

 

Mann: „Mmmh! Schatz, die Gans schmeckt genauso gut wie 

bei deiner Mutter!“ Frau: „Aber meine Mutter kann gar nicht 

kochen.“ Mann: „Ich weiss.“ 

 

Zusammengestellt von Cecilia 

 

Ha Ha Ha 
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Liebe Leserinnen 

Liebe Leser 

Luka und Lorin von der 1. Sek Rappaport haben für das La-

chenzelg Magazin eine Weihnachtsplaylist erstellt.  

Viel spass beim Hören! 

     
  

Strahlend wie ein schöner 

Traum, steht vor uns der 

Weihnachtsbaum. 

Seht nur, wie sich goldenes 

Licht auf den zarten Kugeln 

bricht. „Frohe Weihnacht“ 

klingt es leise und ein Stern 

geht auf die Reise. 

Leuchtet hell vom Himmels-

zelt hinunter auf die ganze 

Hell erleuchtet jetzt die Ker-
zen, mein Weihnachts-
wunsch, er kommt von Her-
zen: 
Im Überfluss Zufriedenheit 
und eine schöne Weih-

Plätzchen, Stollen, 
Mistelzweig, bald ist 

wieder Weihnachtszeit. 

Zeit für Liebe und 
Gefühl, 
heute bleibt‘s 

Weihnachten ist keine 

Zeit, es ist ein Gefühl 

Hell erleuchten alle Ker-

zen, mein Weihnachts-

gruß, er kommt von Her-

zen! 
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1. Wurde von einem der drei Weisen zur Geburt Jesus gebracht 

2. Die Weisen folgten dem Schweif dieses Sterns von... 

3. Brotförmiger, fettiger Kuchen mit Trockenfrüchten 

4. Feine, metallisch glänzende, fadenartige Christbaumdeko 

5. Szenerie, die den Christbaum mit Figuren ergänzt 

6. Countdown mit 4 Kerzen geschmücktes Tannenzweigrund 

7. Leckere Guetzlis mit norditalienischem Flair 

8. Bringt die Gaben, so erzählt man es den Kindern 

9. Das erste Weihnachtsfest wurde auf dieser Insel 1492 gefeiert 

10. Eines der Rentiere an Santa Clauses Schlitten 

11. Dieses Ereignis wird mit Weihnachten gefeiert 

12. Verkürzt die Wartezeit der Kinder systematisch, Tor um Tor 

13. Diese Farbe soll Weihnachten haben 

14. Welthit von Wham, man kommt nicht drum herum 

15. Findet in vielen Städten zur Adventszeit mit diversen Ständen statt 
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Für kleine Wichtel, wie diese hier, braucht ihr Fol-

gendes: 

gemustertes Tonpapier 

Leim 

Heisskleber 

Schere 

Filzstift 

kleine Bommel 

1. Schritt: Schneiden Sie alle Elemente grob mit der 

Schere aus. 

 

2. Schritt: (A) Kleben Sie die einzelnen Teile auf das je-

weilige Tonpapier. Danach schneiden Sie die Wichtel-

Teile sauber mit der Schere aus. 

 

(B)So sollten nun folgende Elemente in bunten Farben 

auf Ihrem Tisch liegen: ein Dreieck für die Mütze, einen 

Halbkreis für den Körper, drei Bartelemente und ein Ge-

sicht. 

 

3. Schritt: Nun schneiden Sie die Bärte mit 

der Schere mehrmals ein. Geben Sie dabei 

Acht, dass Sie das Papier nicht ausversehen 

durchschneiden, lassen sie etwa 1cm Rand 

frei. 

4. Schritt: Mit einem dünnen Stift oder einer 

Schere kringeln Sie anschliessend alle Bart-

haare nach oben. 
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5. Schritt: Mit Heisskleber kleben Sie danach 

den Körper zusammen. Dafür reicht ein dünner Strich 

Leim. 

 

 

6. Schritt: Nun kleben Sie auf dieselbe Weise auch die 

Wichtelmütze zusammen. 

 

 

7. Schritt: Jetzt kommen wir zum Zusammenbau des 

Wichtels – dafür kleben Sie die Bärte nacheinander in 

drei Lagen mit Leim auf den Körper. Die Naht des Kör-

pers sollte sich natürlich hinten befinden. Danach 

schneiden Sie die obere Hälfte des Kreises so ab, dass 

die Kante mit der Öffnung des Körpers abschliesst. 

Kleben Sie das Gesicht mit Leim auf den letzten Bart. 

Nun können Sie auch schon Augen aufmalen, sowie 

die kleine Bommel als Nase aufkleben. 

 

8.Schritt: Zum Schluss fehlt nur noch die Mütze – diese wird ganz einfach mit einem Klecks Heis-

skleber an der oberen Öffnung des Körpers befestigt. 

 

 

In verschiedensten Ausführungen und Farben lassen sich auf diese Weise tolle Wichtel basteln – 

ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen und die Ihrer Kinder. 
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VANILLEBREZELI  - von Milla 
schmecken aber nach Zitrone ;) 

ZUTATEN:                                

200g Mehl 

1 Prise Salz 

100g Butter weich 

60g Zucker 

1 Päckchen Vanillezucker 

1 Eiweiss 

150g Puderzucker 

2 Esslöffel Zitronensaft 

ZUBEREITUNG: 

 

Mehl und Salz in eine Schüssel geben.  

 

Butter in kleine Stücke schneiden, zum Mehl 

geben und alles zerreiben. 

 

Danach Zucker, Vanillezucker und das Ei-

weiss beigeben und zu einem Teig zusam-

menfügen. Diesen für  

1-2 Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. 

 

Formen: Den Teig zu bleistiftdicken Röllchen 

drehen und in 15cm lange Stücke schnei-

den. Daraus Brezeli formen. Oder mit einem 

Brezeliausstecher Brezeli ausstechen. 

 

 

 

Backen: Brezeli bei schwacher Hitze (160 

Grad) in der Mitte des vorgeheizten Ofens 

10-15 Minuten backen. 

Den Puderzucker gut mit dem Zitronensaft 

verrühren und die noch heissen Brezeli mit 

der Glasur überziehen. Auskühlen lassen.       

 

EN GUETE! 
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Wahlfach Theater 2021 

 

Am 23. November haben wir unser eigenes Thea-

terstück „Schneewittchen neu verfilmt“ in der Au-

la erfolgreich aufgeführt. Es basiert auf dem klas-

sischen Märchen Schneewittchen. Mit Unterstüt-

zung von Herrn Kennel und dem Theaterpädago-

gen Herrn Kramer haben wir jedoch das Mär-

chen mit unseren eigenen Ideen und Gedanken 

weiter entwickelt und so eine eigene Fassung er-

funden. Wir haben nicht nur in den regulären 

Wahlfach-Unterrichtstunden geprobt, sondern 

zusätzlich auch an zwei Mittwoch Nachmittagen. 

Zusätzlich konnten wir das Theaterstück „Es war 

keinmal oder das Märchen von der Normalität“ 

im Theater in der Gessnerallee besuchen, wel-

ches ebenfalls das Thema „Märchen“ themati-

siert. 

 

Michelle:  „Es ist ein kreatives und abwechslungs-

reiches Wahlfach, bei dem man sich schauspie-

lerisch weiterentwickeln kann.“ 

Eva: „ Ich konnte sehr kreativ arbeiten und meine 

Gedanken im Stück umsetzen.“ 

Berke: „Das Schauspielern hat mir sehr viel Spass 

gemacht, vor allem mit einem Akzent zu spre-

chen, war lustig.“ 

Igor: „Ich habe mich immer auf das Wahlfach 

gefreut, da ich mich schauspielerisch austoben 

konnte.“ 

 

 

Schneewittchen - Video: https://youtu.be/J6I4ZeW6Gso 

Dieses Video war ein Bestandteil 

des Theaterstückes.  

 

 

 

 

https://youtu.be/J6I4ZeW6Gso
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Digitaler Adventskalender 

Schule Lachenzelg 2021 

Danke an die tollen Beiträge aus den Klassen, welche den digi-

talen Adventskalender von Schüler*innen für Schüler*innen die-

ses Jahr das erste Mal ermöglicht haben. Es ist spannend zu se-

hen, was die verschiedenen Schüler*innen kreiert haben. Dieses 

Adventsritual ist jeden Morgen ein schöner Lichtblick in der hekti-

schen Vorweihnachtszeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 6. Dezember fand auf der Oasen Terrasse ein Kerzenziehen-Event statt. Es gab ein kleines Feuer, 

auf dem man Marshmallows braten konnte. Zusätzlich gab es Punsch, Lebkuchen und andere Köst-

lichkeiten, durch welche eine weihnachtliche Stimmung herrschte. Leider konnten wir keine eige-

nen Kerzen herstellen, da die Zeit dafür nicht gereicht hätte. Als Alternative hat sich die Schule die 

Möglichkeit ausgedacht, die bereits fertigen Kerzen durch Wachs zu färben. Auch wenn das nicht 

ganz so viel Spass gemacht hat, wie die Kerzen selbst herzustellen, war es eine schöne Abwechs-

lung im schulischen Alltag. Wir bedanken uns nochmal beim Oasenteam, dass sie uns das ermög-

licht haben. 

Sara und Paula, Klasse Ochsner 
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Das alljährliche, von der Oase Lachenzelg organisierte Kerzentunken, wurde auch dieses Jahr 

wieder zu einem Happening. Alle 20 Schulklassen aus der Schule Lachenzelg kamen zum Jahresausklang auf 

die Terrasse des Mittagshort Oase und genossen die ausgelassene Stimmung beim gemeinsamen Veredeln 

der Kerzenrohlinge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank der klasseninternen Planung konnten wir der erneuten Coronawelle trotzen und den Event ohne Zwi-

schenfälle durchführen. Wir möchten uns bei allen Lehrpersonen für die unkomplizierte Planung und das rege 

Interesse bedanken. Es war toll, dass wir auch dieses Jahr wieder alle Klassen in Empfang nehmen durften.  

Am ersten Tag, wurden wir regelrecht von einem Schneesturm überrascht (ok, Schneesturm für Stadtmen-

schen) und waren kurz davor, den Start mit der ersten Klasse wegen des starken Schneefalls zu verschieben. 

Wie durch ein Wunder hörte es in der 10 Uhr-Pause auf zu schneien und wir wären nicht einmal mehr auf die 

notfallmässig aufgebauten grossen Schirme angewiesen gewesen. Auch wenn in der Folge das Wetter nicht 

immer so mitspielte, wie wir uns das gewünscht hätten, tat dies der Stimmung keinen Abbruch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuten und wärmten uns an der grossen Feuertonne, grillierten Marshmallows, tranken Punsch, assen 

Mandarinli und genossen die Stimmung des bald zu Ende gehenden Jahres. Ein herzliches Dankeschön geht 

hier, an unseren Maître de Cuisine, Mario Lednicky, für seinen unermüdlichen Nachschub an Delikatessen und 

seinen erneuten Support beim diesjährigen Kerzentunken.  

Wir wünschen der ganzen Schule Lachenzelg einen guten Endspurt und von Herzen wohlverdiente, erholsa-

me, besinnliche Weihnachtsferien! 

Auf ein gesundes und zufriedenes 2022! 
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Im Fotografiewahlfach haben wir am Dienstagabend, 7. Dezember, Fotos mit Langzeitbelich-

tung gemacht.  

Dazu begaben wir uns auf ein Parkhaus, von dem aus wir auf die Hardbrücke und auf den Pri-

metower sehen konnten. 

Wir haben tolle Bilder von der Strasse mit den Autolichtern geschossen. Mit der Handykamera 

konnten wir Dinge zeichnen und diese mit Langzeitfotografie festhalten. Bei Langzeitfotografie 

wird die Kameralinse sehr weit geöffnet, daher geht viel Licht rein. Die Linse bleibt lange offen 

und dadurch kriegt man einen spektakulären Effekt. Das Fotografieren hat uns sehr grosse Freu-

de bereitet. 

Cloé und Lili 
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 Albanisch: Gezur Krislinjden 

 Argentinisch: Feliz Navidad 

 Portugiesisch (Brasilien): Boas Festas e Feliz Ano Novo 

 Bulgarisch: Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo  

 Chinesisch (Cantonese): Gun Tso Sun Tan’Gung Haw Sun 

 Chinesisch (Mandarin): Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan  

 Dänisch: Glædelig Jul 

 Holländisch: Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! oder Zalig Kerstfeast  

 Englisch: Merry Christmas 

 Esperanto: Gajan Kristnaskon 

 Finnisch: Hyvaa joulua 

 Französisch: Joyeux Noel 

 Galician: Bo Nada 

 Gaelic: Nollaig chridheil agus Bliadhna mhath ùr!  

 Deutsch: Fröhliche Weihnachten 

 Griechisch: Kala Christouyenna! 

 Hebräisch: Mo’adim Lesimkha. Chena tova 

 Hindi: Shub Naya Baras 

 Ungarisch: Kellemes Karacsonyi unnepeket 

 Isländisch: Gledileg Jol 

 Indonesisch: Selamat Hari Natal 

 Irisch: Nollaig Shona Dhuit, or Nodlaig mhaith chugnat  

 Italienisch: Buone Feste Natalizie 

 Japanisch: Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto  

 Koreanisch: Sung Tan Chuk Ha 

 Kolumbianisch: Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 

 Korsianisch: Pace e salute 

 Kroatisch: Sretan Bozic 

 Lettisch: Prieci’gus Ziemsve’tkus un Laimi’gu Jauno Gadu!  

 Litauisch: Linksmy Šv. Kalédy 

 Maltesisch: LL Milied Lt-tajjeb 

 Norwegisch: God Jul, or Gledelig Jul 

 Pennsylvania German: En frehlicher Grischtdaag un en hallich Nei Yaahr!  

 Portugiesisch: Feliz Natal 

 Rumänisch: Sarbatori vesele 

 Russisch: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom  

 Serbisch: Hristos se rodi 

 Slowakisch: Sretan Bozic or Vesele vianoce 

 Spanish: Feliz Navidad 

 Schwedisch: God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År 

 Tschechisch: Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok  

 Türkisch: Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun 

 Ukraine: Srozhdestvom Kristovym 

 Ungarn: Kellemes karácsonyt és boldog Újévet!  

 Vietnamesisch: Chung Mung Giang Sinh  
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