
 

Sonderausgabe    Schuljahr 2018/2019 

 

Liebe Leserin, 
Lieber Leser 

 

Wir freuen uns, euch 
eine Sonderausgabe 

unserer Schülerzeitung 
zur Projektwoche und 

dem Skilager präsen-
tieren zu dürfen. 

Lest hier, was vom Ski-
lager unvergessen blei-

ben wird und wie wäh-
rend der Projektwoche 

genäht, gestempelt, 
gemalt und gewerkt 

wurde, damit unsere 

Bibliothek und unser 
Schuleingang in neuem 

Glanz erscheinen. 
 

Viel Spass beim Lesen! 

 

  

Skilager  

 und Projektwoche 

Kindergarten  und Schule 

Endingen 



Schülerzeitung Sonderausgabe 2019 Seite 2 

Gemütlichkeit durch Kissen und 

Sitzgelegenheiten 

Je 18 Schülerinnen und Schüler arbeite-

ten am Dienstag und Donnerstag unter 

diesem Motto. Das gemeinsame Ziel ist 

es die etwas verstaubte Schulbibliothek 

aufzumöbeln.  

Mit viel 

Fleiss, 

Elan und 

Können 

entstanden Kissen und Decken mit 

Comic-Gesichtern. 

Die Kinder entwarfen zuerst ihr 

persönliches Gesicht und merkten 

dabei, dass mit wenig  eine grosse Veränderung bewirkt werden 

kann. Ob zum Beispiel die Pupillen mittig, oben, unten, verdreht 

sind, lässt das Gesicht sehr unterschiedlich wirken.  

Lustig, Frech, Böse, Verliebt,...  alles ganz unterschiedliche Ge-

sichter sind entstanden.  
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Sichtlich stolz und 

zufrieden gingen 

die Schülerinnen 

und Schüler nach 

einem handwerk-

lich, anstrengenden 

Tag in den Feier-

abend. Der einzige 

Wehrmutstropfen 

dieser Tage war, 

dass die Kissen und Decken nicht mit 

nach Hause genommen werden dürfen. 
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Fragen und Antworten zum Skilager 

 

 

 

 

 

 

 

  

LEONIE: 

1: Cool 

2: Snowboard Fah-

ren  

3: Sie hat das Putzen 

nicht so gerne ge-

macht  

4: Ja 

5: Party , Spiele und 

Essen 

KATJA 

1: Cool 

2: Snowboard fahren  

3: Dass ich krank 

war =( 

4: Ja 

5: Wir haben Rätsel 

gelöst und Roulett 

gespielt 
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1: Was war das beste am Skilager? 

2: Gab es etwas, dass du nicht so toll fandest? 

3: Hast du Ski gefahren oder warst du snowboar-

den? 

4: Was hast du nach dem Skifahren als ihr wie-

der im Lagerhaus wart gemacht? 

5: Welches war dein Lieblingsessen? 

JANA 

1: Das Skifahren! 

2: Die Ämtchen 

3: Sie war Skifahren. 

4: Ich habe verschiedene Spiele ge-

spielt. 

5: Spaghetti Bolognese. 
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  Fit für den Frühling 
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Projektwoche Kindergarten 2019 
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Vorhänge bedrucken mit selbst gemachten 

Stempeln 

Am Anfang des Morgens tra-

fen wir uns im Schulzimmer. 

Wir bedruckten Vorhänge mit 

Vogelmotiven. Wir teilten uns 

in zufällige 2-er Gruppen 

durch das Ziehen von Stäb-

chen. In Zweierteam machten 

wir die Stempel. Einer der 

Gruppe musste einen Vogel 

aus Papier ausschneiden und 

auf Moosgummi abpausen 

und der andere schliff das 

Holz. Als das Holz fertig ge-

schliffen war, klebten wir die 

Vögel auf das Holz. Wir deckten die Tische mit Plastik ab, damit 

keine Farbe drauf kommt. Für den Probedurchgang malten wir die 

Vögel mit Acrylfarbe an und druckten es auf ein leeres A4 Papier. 

Danach wuschen wir die Acrylfarbe ab und Frau Spindler erklärte 

uns wie man es richtig auf die Vorhänge druckt. Danach durften wir 

die Vögel anmalen und auf die Vorhänge drucken. Während wir die 
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Vorhänge be-

druckten, hörten 

wir Musik. Wir wa-

ren relativ schnell 

fertig mit dem Be-

drucken. Am 

Nachmittag waren 

wir fertig und durf-

ten etwas malen. 

Manche haben 

auch ein T-Shirt 

mitgenommen und 

haben dann etwas 

drauf gedruckt. 

Sara, 6a 
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Weitere Stimmen zum Skilager 

 

NEEL 

Wie war das Skilager? Gut  

Was hat dir am meisten gefallen? Das Skifahren und der 

Schnee 

Was machte dir am meisten spass? Skifahren 

Was war nicht so toll am Skilage? Es waren wenig Jungs da 

Welches Essen fandest du am besten?  Reis Casimir  

 

JOHN-RYAN 

Wie war das Skilager? Gut  

Was hat dir am meisten gefallen? Das Skifahren  

Was machte dir am meisten spass? Das Skifahren  

Was war nicht so toll am Skilager? Das es geschneit hat und 

das WC putzen   
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Beatboxing mit Chocolococolo 

Am Mittwoch trafen 

die ganze Schule 

sich in der Turn-

halle, bei der Bez. 

Dort waren Bänke 

und Matten aufge-

stellt und auf der 

Bühne waren 5 Mik-

rofons. Wir dachten 

zu erst das wir tur-

nen. Ganz unerwar-

tet  kam Choco-

lococolo auf die Bühne und beatboxte. Er sagte wir können ihn 

Choco nennen und er bringt uns beatboxen bei. Zu erst sollten wir 

„pzkz“ ganz schnell sagen. Und immer wieder wiederholen. Er kam 

dann auch mal runter und Kinder durften ins Mikrofon beatboxen. 

Danach gab er  uns noch andere Übungen die wir beatboxen muss-

ten. Nach der ersten Stunde ginge die Kindergärtner wieder und die 

Schüler blieben noch. Choco sagte wir müssen uns in 5-er Gruppen 

einteilen. Die Gruppen durften dann auf die Bühne beatboxen. Zum 

Schluss kamen noch die Lehrer beatboxen. Dann war auch schon 

der schöne Tag vorbei. 

Angelina, 6a 

 

  

Million und Rael, 6a 

Ich fand in der Projektwoche am 

schönsten, dass wir bunte Hände 

gemacht haben und den Orien-

tierungslauf. (Sam, 1. Klasse) 
Das mit den Händen 

zeichnen fand ich toll. 

(Sened, 1. Klasse) 
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Collage aus Büchern 

Herr Brandl erklärte uns alles was wir machten. Er teilte uns in vier 

Gruppen auf, es gab eine fünfer Gruppe und drei vierer Gruppen. 

Zuerst machten wir ein Thema ab es gab: Harry Potter, zweimal 

Sprüche, Länder, Unterwassertiere, Berge, Wälder und Planeten. 

Zwei von der Gruppe gingen schleifen die andern suchten sich ein 

Buch. Wir verzierten entweder zwei Seiten des Buches oder das 

Cover. Es brach manchmal fast ein Chaos aus. Wir mussten auf ein 

Zeichenpapier unser Motiv mit Bleistift vor Skizzen. Später mit Ac-

rylfarbe oder Holzmalstifte ausmalen. Das geschleifte Brett musste 

natürlich auch noch Farbe habe. Also gingen nochmal zwei oder 

drei nach draussen und malten das Holzbrett an. Es war sehr Far-

benfroh im Zimmer und das war auch lustig zum anschauen. Wir 

räumten die Farben auf und gingen nach Hause essen. Am Nach-

mittag machten noch ein paar ihre Bücher noch fertig und schraub-

ten ihre Bücher auf das Holzbrett. Die anderen machten einen Co-

mic von Globi. Zum Schluss spielten wir mach das Fenster zu, das 

ist ein Spiel bei dem man auf einander zu geht und der eine sagt 

mach das 

Fenster zu 

und der an-

dere sagt 

nein und 

der der zu-

erst lacht 

hat verlo-

ren. 

Lynn, 6a  
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Die neu gestaltete Bibliothek 

  

Beatboxin
g

Vorhänge bedruckenBücher-
Collage

Kissen nähen

LIEBLINGSWORKSHOP 
MITTELSTUFE
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Vielen Schülerinnen und Schülern aus der Klasse 3b haben der Beatbox-

Workshop und das Programm an den beiden Nachmittagen sehr gut ge-

fallen. 

Mir hat sehr gut der Rapper 
gefallen. Er war lustig und 
es hat Spass gemacht. Die 
Schnitzeljagd war aufre-
gend. (Aleksandra) 

Am Dienstagnachmittag 
war es sehr cool. Der 
Bewegungsparcours 
hat mir am meisten ge-
fallen. (Visar) 

Mir hat es ge-
fallen, dass wir 
auf der Bühne 
beatboxen 
durften. (Dario) 

Am Mittwoch hat es 
mir am besten gefal-
len. Wir machten Bir-
chermüesli. Es hat mir 
nur gefallen, weil wir 
unser Meisterwerk es-
sen durften. (Kimi) 

Am Mittwoch hat es mir am 
besten gefallen. Wir mussten 
in Gruppen ein Birchermüesli 
machen. Es ging so: Jemand 
war blind, jemand stumm und 
jemand konnte nicht laufen. 
Am Schluss durften wir unser 
Meisterwerk essen. (Leandra) 

Mir hat es ge-
fallen, dass 
wir auf der 
Bühne beat-
boxen durf-
ten. (Ange-
lina) 

Am Mittwoch haben mir ganz viele 
Sachen gefallen. Zuerst haben wir in 
Gruppen Birchermüesli gemacht. Das 
Birchermüesli war sehr lecker. Nach 
der Pause haben wir Beatboxen ge-
lernt. Es war sehr cool. Am Schluss 
durften wir auch auf die Bühne. (An-
namaria) 

Mir hat das Bildergesicht ma-
len gefallen und das Weben. 
Es war cool bei Frau Rohe, wo 
wir diese Hölzer malen muss-
ten. Es hat Spass gemacht 
beim Turnen. Die Pausen-
spiele waren ganz cool bei 
Frau Höchli. (Sylejman) 

Lieblingsworkshop Unterstufe

Gartenzaun Bunte Hände

Pausenspiele Geschicklichkeitsparcours

Lachende Gesichter
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Das mit den lachenden Gesichtern 

habe ich schön gefunden. (Alina v. A., 

1. Klasse) 

Das mit dem Malen 

fand ich am besten. 

(Enya, 1. Klasse) 

Seraina: Ich fand die 

lachenden Gesichter 

spannend. (Seraina, 

1. Klasse) 

Das mit dem Farbzaun 

hat mir am besten gefal-

len. (Clea, 1. Klasse) 
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Die Kinder der 2. Klasse schrieben die Erlebnisse der 
Projektwoche auf. Einige Eindrücke: 
 

 Ich fand das Malen der farbigen Hände und die Pausenspiele 
toll. Ich war gerne mit Rafael in der Gruppe. Ich fand die la-
chenden Gesichter mega toll. Das Beatboxen in der Turn-
halle hat mir nicht so gut gefallen. Die Projektwoche war su-
per. (Joa) 
 

 Die Projektwoche war gut. Die lachenden Gesichter haben 
mir gut gefallen, weil wir uns selber abzeichnen konnten. Ein 
paar Bilder sind sehr gut geworden. Frau Weber hat uns 
Tricks gezeigt, darum sind die Bilder gut geworden. Ich war 
in der grünen Gruppe. (Mona) 
 

 Das Beatboxen hat mir sehr gut gefallen, weil ich es jetzt 
meiner Familie zeigen kann. Die lachenden Gesichter haben 
mir sehr gut gefallen, weil ich mein Gesicht zeichnen konnte. 
Die Pausenspiele waren sehr schön, weil es sehr lustig war. 
Ich war in der 
Gruppe rot, ei-
nige Namen der 
Kinder habe ich 
leider verges-
sen. Der OL hat 
mir sehr gefal-
len. Ich war mit 
Fabiana und 
Alexandra zu-
sammen. Wir 
mussten Federn 
suchen, aber 
leider sind wir die 3. Letzten geworden...(Emma) 
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 Ich und meine beste Freun-
din Lia waren in der gleichen 
Gruppe. Wir hatten viel Spass 
miteinander. Wir mussten immer 
wieder lachen. Das Beatboxen 
hat mir besonders gefallen. Der 
farbige Zaun, der Orientierungs-
lauf, der Parcours in der Turnhalle 
bei Frau Weber waren mega cool. 
Alles andere war auch gut. Die 

ganze Projektwoche war mega gut, ich freue mich schon auf 
die nächste Projektwoche. (Emely) 
 

 Mir haben das Beatboxen und der OL gefallen. Die farbigen 
Hände haben mir am besten gefallen. Das war cool. Auch 
der Parcours hat mir sehr viel Spass gemacht. Die Projekt-
woche war ein voller Erfolg. Leider war die Woche zu kurz, 
weil wir am Montag frei hatten. 
(Laurin) 

 

 Mir haben die 
farbigen Hände ge-
fallen. Das Beatbo-
xen hat mir gefal-
len. Das Weben 
mit der farbigen 
Wolle fand ich 
schön. Das Ma-
len mit den brei-
ten Pinseln war 
schön. Toll 
fand ich den 
OL und den 
Parcours. Ich 

war in der Gruppe 
gelb, wir waren 16 Kinder. 

(Kadri)   
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Projektwoche Unter-

endingen 
 

 

 
 

 

 

 

   

Der Dienstagnachmittag hat 
mir am besten gefallen. Wir 
haben uns alle schön angezo-
gen und Spiele wie zum Bei-
spiel Black Jack, Uno Bingo 
und Roulette gespielt. Als Ein-
satz hatten wir Sugus und Feu-
ersteine. - Melisa 

Ich fand toll, dass wir angefan-
gen haben die Pausenplatz-
spiele wieder zu verschönern. - 
Zoe 

Die Lehrer haben mir 
auch ganz gut gefallen. 
Sie waren alle sehr nett. – 
Jana 

Das Beatboxen hat mir 
sehr gut gefallen. Der 
Beatboxer konnte das su-
per. - Michael 

Mir hat gefallen, dass wir viele tolle 
Sachen gemacht haben wie zum Bei-
spiel ein eigenes 3 – Gewinnt gebas-
telt haben. – Xenja 
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Am Dienstagnachmittag 
hatten wir das Thema Las 
Vegas und wir mussten 
uns schön anziehen und 
haben Spiele gespielt. – 
Angela 
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In Melchsee-Frutt hat es einen mega 

grossen Frutt-Park, das ist ein Schanzen-

Park. Es gab jeden Abend einen Anlass. 

(Tamina, 3. Klasse) 


