Schülerzeitung
Primarschule Endingen

Ausgabe Juni 2020

Liebe Leserin,
Lieber Leser

Schuljahr 2019/2020 Nr. 03

Fernunterricht

Das Schuljahr ist bald zu
ende.
Die Sechstklässler verlassen uns bald und die
Sommerferien rücken immer näher.
Wir schauen zurück auf
ein spezielles Schuljahr
mit vielen tollen Erlebnissen und Fernunterricht.
Viel Spass beim Lesen!

Levin beim Mischen der Sommerbowle (Mathematik
Hohlmass) 8.5.2020

Kristina mit ihren Bohnenpflanzen 5.5.2020

(von Fabienne Burren Lehrperson der Unterstufe Unterendingen)

Vanja macht bei Schlaumeier mit 27.4.2020

Rafael beim Hören eines Hörbuches 21.4.2020

Nanook bastelt ein Boot
28.4.2020

Severin beim Schreiben vom Y 4.5.2020
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Lange ist es her...
Auf dem Eis am 24. Januar 2020
Wir fuhren mit dem Bus nach Döttingen. Wir mussten Schlittschuhe mieten. Wir spielten Eishockey. Dann mussten wir wieder zurück nach Endingen. Als wir bei der Bushaltestelle waren, kam der Bus und wir stiegen ein. (von Mael Teller, 3. Klasse)
Am Freitag 24. Januar waren wir mit der 6. Klasse Schlittschuh laufen. Wir fuhren zuerst mit dem Bus, dann liefen wir sehr weit. Dort angekommen zogen wir unsere
Schuhe aus und zogen die Schlittschuhe an. Ein paar spielten Eishockey und die anderen Fangen, aber ganz viele konnten nicht so gut Schlittschuh laufen. Dann ist
Frau Höchli gekommen und es wurde immer schöner, aber ganz am Schluss mussten
wir gehen. Das war schade, denn es machte so Spass. Dann liefen wir alle zurück und
warteten auf den Bus. Während dem Rückweg gab es viele, die müde und erschöpft
waren. Die Zeit verging wie im Flug. (von Valentina Huber, 3. Klasse)
Am 24.01.2020 waren wir mit der Patenklasse, der 6. Klasse in Döttingen auf dem
Eisfeld. Es hat allen sehr viel Spass gemacht. Wir waren eine Stunde da. Es hat sich
ganz kurz angefühlt etwa so fünf Minuten. Am liebsten würden wir das nochmals machen. Am Schluss haben ein paar Eishockey gespielt und auf der anderen Seite haben
ein paar Fangen gespielt. Wir sind mit dem Bus hin und zurückgefahren. Frau Weber
und Frau Schilling sind mitgekommen und als wir am fahren waren, kam auch noch
Frau Höchli. Das war ein toller Ausflug. (von Fabiana Utiger, 3. Kasse)
Ich und meine Klasse sind mit unserer Patenklasse, der 6. Klasse nach Döttingen zu
einem Schlittschuhfeld gefahren. Ein Mann gab uns die Schlittschuhe. Es hatte Plastikrobben, wo man sich daran festhalten konnte und jemand konnte vorne hinsitzen.
Man konnte auch Eishockey spielen. Ich hatte viel Spass. Ich würde wieder gehen. Ich
war zwar Anfänger. Ich wurde aber immer besser. (von Lia Besmer, 3. Klasse)
Am 24. Januar waren wir mit den 6. Klässler Schlittschuhfahren. Wir trafen uns auf
dem Pausenplatz. Nachher sind wir zum Bus gelaufen. Wo wir angekommen sind,
stiegen wir aus und gingen uns anziehen. Das ganze Schlittschuhfeld war leer. Es war
ganz rutschig am Anfang, weil es gerade geputzt war. Man konnte auch Eishockey
fahren. Am Ende spielten wir Fangen. Ich finde der Ausflug war toll. (von Mona Greim, 3. Klasse)
Wir waren mit der 6. Klasse (unsere Patenklasse) Schlittschuhfahren. Es war sehr
schön. Ich habe mit anderen Kindern Eishockey gespielt. Ich hatte aber leider keinen
Puck, darum habe ich einfach meine Nastuchpackung genommen. Am Schluss war
meine Nastuchpackung zwar nass, aber dafür hat es total viel Spass gemacht. Es gab
so Robben, die helfen Schlittschuh zu fahren und eine Person konnte drauf sitzen und
die andere Person musste die Person ziehen. Es hat TOTAL Spass gemacht. Am liebsten wäre ich noch viel länger geblieben. (von Minu Wieders, 3. Klasse)
Wir sind mit der Patenklasse Schlittschuhfahren gegangen. Wir sind zuerst
nach Döttingen gefahren mit dem Bus. Die 6. Klasse ist unsere Patenklasse. Auf dem
Eisfeld hat es richtig viel Spass gemacht und es war ziemlich lustig. (von Kristina Lebic, 3. Klasse)
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Skilager
Ich war im Skilager. Es hat am Anfang mega fest gewindet. Dann gingen wir in die
Hütte unsere Kleider auspacken. Die Jungen mussten länger laufen bis zu der Hütte.
Wir gingen uns dann sofort umziehen. Und nachher gingen wir Skifahren. Wir hatten
unseren Tagesrucksack dabei. Da drin hatten wir unser Znüni. Am Abend spielten wir
Spiele. Ich spielte Pingpong. Und ich war fast der Beste. Ich musste gegen Herr Kissling spielen. Es stand 2:2. (von Luca Spuler, 3. Klasse)
Wir sind mit dem Car nach Melchsee Frutt gefahren. Dort sind wir Skifahren gegangen
und sind im Funpark gewesen. Ich bin über eine Schanze gesprungen. Auf einer Piste
bin ich auf das Kinn gefallen. Wir haben Karate Kid und Nachts im Museum geschaut.
Wir haben einen Spielabend gemacht. Frau Fasan hat gut gekocht. Ich mochte Reis
mit Curry. (von Levin Wieland, 3. Klasse)
Wir sind mit dem Car nach Melchsee Frutt gefahren. Als wir da waren, mussten wir
das ganze Gepäck in die Häuser bringen. Dann gingen wir Skifahren. Dann haben
wir Znüni gegessen. Dann gingen wir ins Haus. Dann musste ich mich schnell umziehen und duschen. Am Abend hatten wir Spieleabend. Dann mussten wir um 8 Uhr
aufstehen. Und dann haben wir Frühstück gegessen. Und dann waren wir Skifahren.
Dann assen wir Znüni und dann ging ich zum Haus. (von Joa Huser, 3. Klasse)
Am Montagmorgen um 7:45 Uhr mussten wir bei der Gemeinde sein. Als erstes mussten wir die Koffer hinten in den Anhänger laden, dann die Taschen und dann das
Snowboard und die Ski. Die Fahrt ist 1 Stunde und 30 Minuten gegangen. Bei der
Fahrt bin ich neben Fabiana gesessen. Als wir angekommen sind, haben die Lehrerinnen und Lehrer die Häuser eingeteilt. Die Jungs bekamen die Nummer 16 und die
Mädchen 15. Wir sind direkt auf die Gondel gegangen und dann auf die Piste. Es war
gar kein schönes Wetter. Es hat gewindet, geregnet und ein wenig geschneit. Das Essen war mega fein. Ich konnte nicht gut einschlafen. Am Dienstagmorgen sind wir mit
Musik geweckt worden. Das Frühstück war in einem anderen Haus. Die Nummer 10
war der Gemeinschaftsraum. Wir assen dort Frühstück und Abendessen. Am Dienstagabend waren alle sehr müde und darum haben wir einen Film geschaut.
Der hiess Karate Kid. Wir mussten abstimmen. Mittwochabend haben wir noch einen
Film geschaut und zwar Nachts im Museum 2. Donnerstagabend war die Disco. Alle
machten sich ganz schön. Wir machten einen Lawinentanz. Das ist der beste Abend
meines Lebens gewesen. Freitagmorgen mussten wir alles packen. Wir sind mit
dem Chamäleoncar zurück gefahren. (von Emma Besson, 3. Klasse)
Ich bin im Car gewesen. Dann sind wir beim Sportcamp angekommen. Aber schon
bald sind wir Skifahren gegangen. Am ersten Tag ist es nicht so schön gewesen. Wir
haben Älplermakronen gegessen. Wir haben auch noch Curryfleisch gegessen. Es
war mega fein. Dann sind wir Skifahren gegangen. Dieses Mal war es sehr schön. Ich
bin Tiefschnee auf der schwarzen Piste gefahren. Mir hat der Film gefallen „Nachts
im Museum“ und „Karate Kid“. (von Matteo Stampanoni, 3. Klasse)
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Projektwoche

Bunt und Rund

Entdecke Japan und Neuseeland

Bunte Steinmandalas

Eusi bunte Johreszite

Eusi bunti Theaterwelt

Kunterbunte Cupcakes
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Hakuna Matata und Afrika

Rhythmus Workshop

Stop Motion Mittelstufe
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Stop Motion Unterstufe

Street Art

Upcycling - Aus alt mach neu
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Wald und Sport

Kreatives aus dem Kindergarten
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Kindermuseum Baden
Am Mittwoch, 26. Februar 2020 trafen wir uns
um 07:55 Uhr an der Bushaltestelle (Zentrum).
U 08:04 Uhr fuhr der Bus nach Baden ins Kindermuseum. Wir durften noch etwas essen. Ich
freute mich. Dann gingen wir rein und gingen in
die Garderobe.
Danach empfing uns der Museums-Führer. Wir
schauten auf einem Fernseher ein altes Video. Er
erzählte von den ersten Menschen auf dem
Mond. Das waren Neil Armstrong und Edwin Aldrin. Sie machten einen Wettkampf mit Russland,
wer als erster auf den Mond gelangen würde.
Diesen Teil fand ich sehr spannend.
Dann gingen wir nach ganz oben und haben die
verschiedenen Planeten angeschaut. Dort oben
haben wir uns Spielsachen, die mit dem Weltall
zu tun haben, angeschaut. Ich fand es super
spannend! Aber wir mussten viel zuhören.
Gianna, 4b
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Besuch der Synagoge und des jüdischen Friedhofs
Am 27.5.2020 ging die 4b zu Fuss zum jüdischen Friedhof zwischen Endingen und
Lengnau. Es war ein cooler Besuch. Wir sahen sehr viele Grabsteine. Wir sahen Grabsteine mit den Namen Wyler, Dreyfus, Oppenheim, Guggenheim, Bloch usw. Wir
konnten die hebräische Schrift auf den alten Gräbern nicht lesen.
Nach dem Besuch des Friedhofs besuchten wir die Synagoge. Sie ist innen mega
schön. Die Frauen müssen durch die Seitentüren eintreten und gerade nach oben gehen. Die Männer dürfen durch die Haupttüre eintreten und den Gottesdienst unten
mitfeiern.
Von Tamina, 4b

Seite 11

Juni 2020

Schülerzeitung Nr. 03

Poetry Slam
Die 6. Klasse hat über mehrere Wochen Poetry Slams verfasst. Poetry Slams sind
moderne Gedichte, in denen alle Gedanken aufgeschrieben werden können. Oftmals
sind sie witzig oder es wird über ein aktuelles Thema gesprochen. Sie werden öffentlich vorgetragen und das Publikum kann bestimmen, welcher Slam gewinnen soll.
Hier zwei Beispiele:
Rassismus (von Livio)
Sie wurden geschlagen, gejagt und getötet – all das mit
einem g geschrieben. Viele Juden hatten kein schönes
Leben, viel schlimmer als ein Erdbeben. Die Nazis von
Idealismus getrieben oder ist es Rassismus? Rassismus
kommt überall vor: Der Kuckucksclan gegen Andersfarbige. Auch gegen Homosexuelle sind die Leute und gehen
auf die Strasse als Meute, auch noch heute, und hoffen auf grosse Beute. Gegen andere Länder sind sie auch, Rassismus ist ein alter Brauch. Es ist kein Schoggimousse,
sondern ein richtiger Todesgruss. Mit Rassismus kann man nicht leben, denn er wird
sich nie ergeben. Auch in Spielen wie Fortnite hat er seinen Verbleib. Wegen ihrer
Hautfarbe werden sie beleidigt. Am 11.9. war es so weit, man hörte die Explosion
landesweit. Die Welt ist geschockt, während Bin Laden in seiner Stube hockt. Hocken
tun auch die Buddhisten, nackig sogar die Nudisten. Viele sind dagegen, aber für andere ist es ein Segen. R.I.P. George Floyd, es gibt auch Polizisten, die sind Rassisten.
Die Leute sind aufgebracht, das Video geht viral. Man hört ihn flehen, während die
Engel an ihm zehren. Rassismus ist keine Lebensweise, hör auf dir das einzureden.
Hört ihr die Melodie, wenn ein Stein durchs Fenster fliegt? Demonstranten können es
sein. Ja genau, sie sind so schlau. Ich, ich beende diesen Slam jetzt genau.
Lehrer und Schüler (von Jana)
Die Lehrer, ja sie geben meist viele Hausaufgaben und sie überlegen meist nicht viel
dabei. Das, was die Schüler an Hausaufgaben machen, müssen die Lehrer danach
wieder korrigieren! Würden sie nicht so viel aufgaben, müssen sie auch nicht viel korrigieren. Manche Schüler nerven und so gibt es Lehrer, die mal einen Gummi oder einen Stift nach dem Störefried werfen. Danach ist der Schüler aber meistens stumm. Die Schüler, ja sie haben auch Prüfungen nicht gerne.
Nach der Schule freuen sich die Kinder auf die Freizeit. Doch dann
schauen sie in ihr Hausaufgabenheft und werden ohnmächtig. Dann
kommen die Eltern und schauen auch in das Hausaufgabenheft und
merken, dass sie bis morgen noch 20 Butterbrote, BUTTERbrote, BUTTERBROTE machen müssen, denn das Kind hatte Geburtstag. Aber was
ich eigentlich sagen möchte: Lehrer, gebt uns weniger Hausaufgaben!
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DAS UNGLÜCK DER TITANIC
Die Titanic ist ein grosses Schiff, und ist eines der
grössten Dampfer. Im Jahr 1912 bei der ersten Jungfernfahrt ist das Schiff untergegangen, weil es mit einem Eisberg zusammengestossen ist. Die Fahrt ist von
England nach Amerika gegangen.
Der Bau der Titanic dauerte mehr als drei Jahre. Die Titanic ist 269,06 Meter lang und
28,19 Meter breit. Die Höhe der Titanic ist 31,70 Meter hoch. Die Gesamthöhe ist
53,34 Meter. Die Höchstgeschwindigkeit ist 44,5 km/h. Die Titanic kann 3547 Personen mitnehmen. Die Reisegeschwindigkeit ist 39 km/h. Insgesamt 1309 Passagiere
an Bord. Bis zum Zusammenstoss mit dem Eisberg, ist die Titanic rund 4 Tage auf
dem Meer unterwegs. Die Titanic ist um 23:40 Uhr mit dem Eisberg zusammengestossen. Während Zehn Sekunden rieb sich der Eisklotz durch die Stahlwand der Titanic. Mit dem heutigen Stahl wäre der Schaden kleiner gewesen.
Die 5 Kammern beim Bug wurden als erstes mit Wasser gefüllt.
Die Bugspitze ist der Schwerpunkt der Titanic.
Die Titanic ist um 2:20Uhr gesunken. Rund 2 Stunden und 40 Minuten nach dem Zusammenstoss mit dem Eisberg. Die Titanic hat
20 Rettungsboote bei sich. 18 Rettungsboote haben 700 Menschen
gerettet etwa 1000 Menschen sind gestorben. Die Menschen die
ins Meer gesprungen sind, starben bereits nach 10 Minuten nach dem Kontakt
mit dem Wasser. Die Wassertemperatur betrug nur -2 Grad.

Nach dem Untergang der Titanic versuchten die Schiffsbauer mehr
Sicherheit auf der Schifffahrt einzubauen. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Titanic zerfällt wenn sie an die Oberfläche kommt.
Weil die Titanic schon viele Jahre im Salzwasser liegt.
Von Valerio (Klasse 5b)
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Dinosaurier terrorisierten die Erde

Der Anfang
Es lebten einst furchtbare Lebewesen auf der Erde. Aber das ist kein Märchen wie
zum Beispiel das Monster von Loch Ness. Es geht um die Dinosaurier.

Als die Dinosaurier lebten
Übersetzt heisst das so viel wie „Schreckliche Echse“. Vor 420Mio Jahren gab es die
ersten Lebewesen. Da stand noch alles unter Wasser. Danach vor rund 250 Mio. Jahren als die Dinosaurier lebten gab es schon ein wenig Erdoberfläche. Diese Dinosaurier waren aber noch sehr klein und sie reichten etwa bis zum Knie. Vor 70 Mio. Jahren lebten dann die grossen und schweren Dinosaurier.

Das Ende der Dinosaurier
Am Anfang sind alle Kontinente noch zusammen gewesen. Es war nur ein riesiger
Kontinent. Deshalb konnten die Dinosaurier überall hin laufe. Warum die Dinosaurier
nicht überlebt haben weiss man nicht genau. Aber viele Forscher vermuten dass ein
Meteor eingeschlagen ist. Das hat das Klima rapide verändert. Weil der Staub herum
gewirbelt wurde, konnte die Sonne nicht hindurch scheinen, so wurde es kälter. Es
gab auch Flut-Wellen. Viele Pflanzen sind deswegen gestorben was die Nahrungssuche für die Pflanzenfresser sehr schwierig gemacht hat. Deshalb sind viele Pflanzenfresser gestorben bis sie schliesslich ausgestorben sind. So konnten die Fleischfresser
auch nicht lange überleben. Nur Säugetiere, Vögel und kleine Reptilien haben überlebt. In 65 Mio. Jahren haben sie sich dann zu dem entwickelt was wir heute kennen.
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Die Forschung
Es gibt auf der ganzen Welt Knochen von Dinosauriern. Weil es früher, als die Dinosaurier lebten, nur einen einzigen Kontinent gab. Heute suchen Paläontologen Fossilien. Ihr fragt euch jetzt bestimmt was ein Fossil ist oder? Ein Fossil ist ein versteinerter Überrest von einem Tier. Daher können Paläontologen auch die Dinosaurier nachbauen. Deswegen waren die Dinosaurier so gross wie sie in Museen dargestellt werden. Paläontologen schätzen dass Dinosaurier ca.80-100 Jahre alt werden konnten.
Allerdings wachsen Dinosaurier ihr Leben lang und darum kann man nie genau sagen
wie gross die Dinosaurier waren. Alle Dinosaurier haben höchst wahrscheinlich Eier
gelegt.

Der Tyrannosaurus Rex und seine nächsten Verwandten
Der Vogelstrauss ist dem Tyrannosaurus Rex am nächsten Verwandt .Tyrannosaurus
Rex bedeutet König der schrecklichen Echsen. Der Tyrannosaurus Rex stand ganz
oben in der Nahrungskette. Ja er ist tatsächlich so schrecklich wie er zum Beispiel in
Jurassic Park/ World dargestellt wird. Seine scharfen Zähne und seine Grösse machten ihn sehr furchteinflössend.

Schlusswort
Leider ist es unmöglich diese unglaublichen und riesigen Kreaturen zurück ins Leben
zu holen.
Von Rafael (Klasse 5b)
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Ist das Great Barrier Reef noch zu retten?

Knapp 2‘000‘000 Touristen jährlich besuchen das Great Barrier Reef. Es ist
2300km lang und ein Paradies der Superlative für Taucher. Doch in den letzten 30 Jahren hat es die Hälfte seiner Korallen verloren und ist bedroht.
Es ist der grösste lebende Organismus ein wahres Wunder der Natur. Das Riff wurde
von der UNESCO 1981 zum Welt Natur Erbe erklärt.
In der Nähe des Riffs sollen mehrere Mega Häfen für den Kohleexport entstehen. In
diesen geschützten Gewässern sollen dann Schlammdeponien entstehen. Doch das
Ökosystem ist sehr sensibel. Klimawandel, Tropenstürme und Dürremittel aus der
Landwirtschaft machen dem Riff schon genug zu schaffen.

An schon ausgebauten Kohlehäfen haben sich die Auswirkungen schon gezeigt. Fischer die vorher 200 Kilo Makrelen im Netz hatten waren, sind es heute fast keine
mehr. Die Untersuchungen von Fischern haben gezeigt das aufgewühlte Schwermetalle im Hafenboden die Fische krank gemacht haben. Sie haben rote Augen und Flecken
was eine Schwermetallbelastung zeigt.
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Doch trotz alldem soll der Ausbau der Kohlehäfen wie geplant weiter gehen und so
mehrere Mega-Häfen entstehen.

Also wer das Great Barrier Reef noch in dieser Pracht sehen will, sollte sich
beeilen! Wer weiss, wie lange es noch in diesem Mass lebt. Man kann nur
hoffen, dass die Organisationen und Aktivisten die gegen die Kohlehäfen
kämpfen Erfolg haben.
Von Carina (5b)
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Journalist: Dard Dakaj Datum: 25. Mai 2020

ORANG-UTAN – TARZAN IN ORANGE
Die DNA der Orang-Utans und der Menschen ist zu 97 Prozent gleich. Dennoch geht die grösste Bedrohung des Orang-Utans vom Menschen aus. Die
friedlichen und schlauen Tiere gibt es heute nur noch in Südostasien auf den
beiden indonesischen Inseln Sumatra und Borneo.

Orang-Utan-Mutter mit ihrem Jungen

Eigenschaften
Orang-Utans sind grosse, intelligente Menschenaffen mit orange-farbenen Fell und
langen Armen. Die helfen ihm sich von Ast zu Ast durch den Urwald zu schwingen. Sie
sind ausgezeichnete Kletterer. Wegen ihrem langen, zotteligen Fell, mögen sie keinen
Regen. Orang-Utans sind Einzelgänger. Sie verbringen den ganzen Tag fast nur auf
Bäumen, faulenzen und fressen frische Früchte von den Bäumen.
Die Männchen besitzen einen ziemlich langen Bart. Männliche Tiere sind stehend etwa
1,40 Meter gross und erreichen ein Gewicht von bis zu 90 Kilogramm. Weibchen sind
etwa 30 Zentimeter kleiner und 40 Kilogramm leichter. Ein Orang-Utan kann bis zu
50 Jahre alt
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Lebensraum
Die Heimat der Orang-Utans ist klein. Orang- Utans leben in den Regenwäldern auf
den Inseln Borneo und Sumatra in Südostasien. Sie sind Baumbewohner und leben in
tropischen Regenwäldern. Oft findet man sie in der Nähe von Sümpfen und Flüssen.

Der Lebensraum der Orang-Utans

Bedrohungen
Vor langer Zeit lebten Orang-Utans über ganz Asien verteilt. Durch Abholzung des
Regenwaldes und Plantagen hat sich der Lebensraum der Orang-Utans massiv verkleinert. Leider werden Orang-Utans auch von Wilderer gejagt, um sie weiterzuverkaufen oder zu töten. Die grösste Bedrohung des Orang-Utans ist der Mensch.

Orang-Utan in Gefangenschaft
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Orang-Utan in der Höhe

Krankenstation
In der Krankenstation der Orang-Utans werden sie versorgt, betreut und auf ein Leben in Freiheit vorbereitet. Die Pfleger kümmern sich um kranke Tiere und schauen,
dass sie wieder gesund werden. Sie füttern die Orang-Utans, verpflegen sie medizinisch und beschäftigen sie bis zur Auswilderung in ein geeignetes Schutzgebiet. Bei
der Auswilderung bereiten die Pfleger die Orang-Utans auf ein Leben in ihrer natürlichen Umgebung vor, bevor sie freigelassen werden.

Schlusswort
Orang-Utans sind erstaunliche Lebewesen. Ihnen steht ein Platz auf diesem Planeten
zu und es wäre sehr traurig und ärgerlich, wenn diese wunderbaren Menschenaffen
nicht mehr hier wären. Es ist eine Schande, wie wir Menschen mit dem Lebensraum
der Orang- Utans umgehen. Deshalb müssen wir das wieder gut machen oder es zumindest versuchen. Die Abholzung des Regenwaldes muss gestoppt werden, um so
bezaubernde Tiere wie den Orang-Utan vor dem Aussterben zu bewahren. Es liegt an
uns. Jeder der spenden kann, sollte das auf jeden Fall tun.
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Müll macht uns krank
Nach der Party bleibt oft Abfall liegen. Der Verkehr und die Fabriken belasten
die Luft. Dabei wäre es so einfach auf die Umwelt zu achten.
Es ist unglaublich wie viel Müll man in Strassengräben, am Wegrand, im Wald oder
sonst überall findet. Von achtlos weggeworfenen Zigarettenstummeln, leeren Bierflaschen bis zu ausgetrunkenen Getränkedosen kann man so ziemlich alles finden. Besonders schlimme Umweltsünder werfen gar Batterien und Elektroschrott einfach in
den Wald. Dabei wäre es so einfach, Abfall zu sammeln und zu den Sammelstellen
zurückzubringen. Heute werden ja überall Papier, Karton, PET, Plastikmaterial und
andere Sachen gesammelt. Schlecht für unsere Umwelt sind natürlich auch die Abgase, welche von Fabriken, Autos, Flugzeugen und Schiffen in die Luft gelangen. Die
Abgase sieht man zwar nicht so gut. Aber alte und kranke Leute leiden oft an der
schlechten Luft.
Die Folgen der Umweltverschmutzung sind gross. Tritt man auf einen weggeworfenen
Kaugummi ist das eklig, aber nicht weiter schlimm. An zerschlagen Bierflaschen kann
man sich aber schlimm verletzten. Getränkedosen, welche der Bauer übersieht und
ins Futter seiner Tiere gelangt, kann Kühe im schlimmsten Fall gar töten. Und hast du
gewusst, dass ein Zigarettenstummel, welcher in einen Bach fällt, ganz viel Wasser
verschmutz?
Wenn wir unseren Müll sammeln, trennen und korrekt entsorgen, tragen wir viel für
unsere Umwelt bei. Zudem können wir, wenn immer möglich, das Fahrrad verwenden
oder mit dem öffentlichen Verkehr reisen. Das heisst aber auch, dass wir auf Reisen
mit dem Flugzeug oder dem Ozeandampfer verzichten müssen. Wenn uns unser eigener Müll nicht krank machen soll und wir auch als Erwachsene eine schöne Schweiz
haben wollen, müssen wir auf unsere Umwelt achten.

Von Annabelle (5b)
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Abschlussklasse 2020
Die 6. Klasse wurde befragt, was ihnen an der Primarschulzeit besonders gut gefallen
hat und was sie sich für die Zukunft wünschen. Hier findet ihr alle Antworten der Abschlussklasse:

Anesa
Ich fand die primar schön, weil man so viele Ausflüge macht z.b
das Klassenlager, die Biberexkursion,der Tierparkbesuch,die viele
Male in der Badi mit der ganzen Klasse usw. Die sehr netten Lehrer
und die Schüler, die noch bleiben, werde ich sehr vermissen. Vor
allem der Pausenkiosk hat mir sehr gefallen, weil man mit der ganzen Klasse mehrere kleine Sachen zubereiten konnte.
Ich stelle mir die Oberstufe riesig vor, viel strengere Lehrer aber
dafür lockere Regeln.Sehr freue ich mich auch neue Leute kennenzulernen und neue Freundschaften zu schliessen.

Lian
Ich fand die Ausflüge in den Wald in Tegerfelden toll und den Ausflug auf das Eisfeld in Döttingen. Das Französisch bei Frau Fazan
aber auch den ganz normalen Unterricht bei Frau Schilling. Dass
ich Rumen kennengelernt habe, fand ich auch noch sehr toll.
Ich wünsche mir einen/eine netten/nette Klassenlehrer/in und ich
wünsche mir, dass ich einen guten Schulabschluss machen kann
oder eine tolle Lehre und KEINEN AUSFLUG IN DEN TIERPARK!

Jana
Ich habe den Kindergarten am besten gefunden, weil man nicht so
viel machen musste. Und man hat seine Freunde getroffen.
Ich wünsche mir, dass ich in der Bez bleibe und nicht runterfalle.
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Debora
Während der Primarschulzeit fand ich toll, dass wir in Bern in der
Stadt rumlaufen konnten, dass wir am Patentag in den Streichelzoo gegangen sind und ich mit meinen Freunden Zeit verbringen konnte.
Das, was ich mir wünsche, ist, dass ich es mit allen gut habe aus
meiner Klasse, dass ich viele Freunde finde und dass es Spiele gibt
im Sport aber auch Krafttraining als Ausgleich.

Rumen
Diese Zeit war die beste meines Lebens. Ich habe viele Kollegen
gefunden, mit denen ich sehr viel erlebt habe. Der Umzug von Würenlingen nach Endingen war zwar schwer für mich, aber ich habe
mich schnell eingelebt.
Ich wünsche mir, dass die Coronazeit schnell zu Ende geht, damit
wir wieder grössere Reisen unternehmen können.

Leandra
Es war sehr interessant, all die Lehrer kennenzulernen. Bei allen
war es ein anderer Unterricht, aber auf irgendeine Art toll. Auch all
die Schüler wuchsen mir ans Herz und es bildeten sich tolle
Freundschaften. Das Klassenlager in der 5. Klasse werde ich nie
vergessen, es war einfach cool.
Ich wünsche mir, dass ich den Kontakt zu den anderen Freundinnen, mit denen ich nicht in die Klasse komme, oder sie noch eine
Klasse tiefer sind, halte. Ich hoffe, dass ich mit lässigen Leuten in
die Klasse komme. Es war einfach eine super Zeit.

Leona
Ich fand es toll, neue Freunde kennenzulernen. Und so ein grosses
Schulhaus zu haben. Wir haben immer coole Ausflüge gemacht.
Ich hoffe, dass ich weiterhin mit meinen Freunden zusammen sein
kann und hoffe, dass es weiterhin coole Ausflüge gibt.
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Neel
Ich fand es toll, dass ich viele neue Freunde kennengelernt habe.
Ich hoffe, dass ich einen guten Job ergattern kann und viele neue
Freunde finde.

Samira
Die Primarschulzeit war mega schön,ich werde es mega vermissen
auch die Lehrer und Lehrerinnen. Das Klassenlager war mega toll,
die Patentage auch. Man konnte mega viel mit der Klasse machen
und auch lachen, ich werde die zeit nie vergessen. Die Projektwoche war mega toll, man konnte viel an der Primarschule machen.
Ich werde sie auch mal besuchen. Die Themen, die wir hatten, waren mega.
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass man gut startet in die Oberstufe, dass wenn man aus der Schule kommt, einen coolen Job hat
und Geld verdient. Ich wünsche mir auch, wenn man an die Oberstufe geht, dass man
einfach lieb aufgenommen wird und viele Freunde hat.
Lina
Ich hatte eine super Primarschulzeit. Ich habe viel erlebt und gelacht. Ich werde vor allem die Lehrer/innen, die Kinder und die Lager vermissen. Ich finde es schade, dass ich ein paar von meinen
Freunden nicht mehr in der Schule sehen werde.
Ich hoffe, dass es in der Oberstufe auch tolle Kinder, Lehrer und
Lager hat.

Elea
Ich fand die Lager, die Lehrerinnen und meine Kolleginen toll.
Ich wünsche mir, dass ich Jana, Leandra und Frau Schilling in der
Zukunft seheJ.
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Tobias
Ich fand es toll, dass es nicht so viele Prüfungen und Hausaufgaben waren und dass ich gute Freunde fand.
Ich wünsche mir, dass ich noch Freizeit habe, dass ich schnell neue
Freunde finde, dass ich mit Levin in die Klasse komme und nette
Lehrer habe.

Sara
Ich fand die sechs Jahre einfach super.Besser geht es nicht!!! Ich
werde es vermissen in der Primarschule zu sein. Am besten fand
ich den Zusammenhalt der Schule. Ich werde meine Klasse sehr
fest vermissen.
Ich hoffe, dass die sechste Klasse (2020) noch Kontakt miteinander hat und dass es allen gut geht.

Diogo
Ich fand alle unsere Aktivitäten sehr spannend und gut organisiert,
wie der Sporttag und die Projektwoche.
Och hoffe, dass solche Sachen, wie die Aktivitäten, genau so bleiben und dass ich gute Noten bekomme, um einen guten Beruf zu
haben.

Levin
Ich fand die Skilager vom letzten und vom vorletzten Jahr cool. Ich
wäre gerne noch länger in der Primarschule.
Ich wünsche mir, dass ich mit vielen Kindern, die ich schon kenne,
in die Klasse komme und dass ich mit Tobias in die Klasse komme
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Timea
Gefallen hat mir der Unterricht bei den einzelnen Lehrpersonen
(wie zB. Frau Schilling oder Frau Schindelholz). Ich werde diese
Personen vermissen, die nicht mit mir in die Klasse gehen und den
kurzen Schulweg ;).
Ich wünsche mir: Viele neue Freunde, gute Lehrer/innen, gute
Klasseneinteilungen, tolle Themen in Bio, Chemie, und Physik und
einen spannenden Unterricht.

Livio
Ich freue mich sehr, dass ich die Primarschule hinter mir habe.
Ich habe in dieser Zeit viel gelernt für mein Leben. Mir fällt es
aber auch schwer, Abschied von meinen Freunden zu nehmen.
Ich hoffe, dass ich neue Freunde finden werde und dass ich eine/n
nette/n Lehrer/in bekomme. Ich bin auch gespannt, welche neuen
Fächer mich erwarten. Ich freue mich sehr auf meine neuen Mitschüler.

Nico
Ich fand es sehr schön und angenehm in der Primarschule, die
Lehrer waren alle nett. Ich fand es sehr spannend und unterhaltsam.
Ich wünsche mir, dass ich eine coole Klasse bekomme und einen
guten Lehrer. Und ich hoffe, ich kann mich mit den fremden Schülern anfreunden.

Rejo
Ich fand es in der Primarschule cool, dass ich so schnell neue
Freude gefunden habe, mit denen ich auch was unternehmen
konnte. Ausserdem ist ganz cool, dass wir nicht so viele Hausaufgaben machen mussten. So hatten wir auch ein bisschen Freizeit.
Ich hoffe, dass ich in der neuen Schule b.z.w. in der Oberstufe
neue, auch so coole, Freunde finde, die auch nett sind und mich
nicht im Stich lassen, wenn ich mal Hilfe brauche. Ich hoffe auch
noch, dass es nicht so viele Hausaufgaben sind, sodass wir noch
ein bisschen Freizeit haben.
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John-Ryan
Mir gefielen die Realienthemen wie Explorit , Magnetismus und
Elektronik. Im Turnen spielte ich gerne BURGENBALL! Mein Lieblingsfach war das Werken.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich in der Schule schneller
werde und mich besser konzentrieren kann. Ich hoffe, dass Physik
und Chemie spannend sein werden. Und dass wir im Turnen noch
BURGENBALL spielen können.

Franz
Während der Primar hat mir alles gefallen, ich habe viele Freunde
kennengelernt. Mein Lieblingsfach ist Sport und mein Lieblingsplatz
war der Fussballplatz.
Für die Zukunft wünsche ich mir, wie mein Vater zu sein.

Smilla
In der Primarschule gefielen mir die vielen Erfolge und die Energie.
Ich hatte auch immer sehr viel Spass im Englisch. Ich werde die
Primarschule vermissen.
In der Oberstufe möchte ich keine Probleme bekommen, mich
wohl fühlen können, neue Freundschaften schliessen und das aller
wichtigste: SPASS haben.
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Primarschulzeit Angela
Vor fast sechs Jahren kam ich in die erste Klasse und auf die Schule habe ich mich
eigentlich gefreut. Ich lernte Melisa, Xenja und Jana kennen. Es war toll und ich hatte
viel Spass in der Schule. Wir haben viel miteinander gespielt. Dann kam ich in die
vierte Klasse zu Frau Bäder. Ich habe mich mega gefreut, weil ich mit Nina wieder in
der gleichen Klasse war. Die vierte Klasse war sehr schön. Als Schulausflug waren wir
am Hallwilersee Stand up Paddeln. In der fünften Klasse reisten wir ins Klassenlager
nach Aarburg. Am ersten Tag sind wir Boot fahren gegangen, ausserdem sind wir mal
noch nach Lenzburg ins Schloss. Am letzten Tag sind wir in die Badi gegangen. Jetzt
bin ich in der sechsten Klasse. Ich freue mich auf die Oberstufe, aber ich habe auch
ein bisschen Angst. Ich werde Frau Bäder und Herr Boge vermissen aber ich freu mich
auch auf neue Lehrer und neue Schüler.
Primarschulzeit Colin
Hallo an alle Leute die das gerade lesen. Ich heisse Colin Sutter und ich hatte in den
letzten sechs Jahren echt viel gelernt. Ich bin fast immer gut gelaunt, auch wenn ich
mal fast nichts geschlafen habe. DANKE an alle Lehrer die mich aushalten mussten J.
Es war nicht immer leicht. In der ersten Klasse wurde ich ein bisschen geärgert. Aber
alles in allem waren es schöne sechs Jahre. Am besten hat mir an der Schule der Freitag gefallen, wenn wir endlich aus hatten. Ich freue mich auf die weiteren Jahre (auch
wenn ich Schule nicht so mag). Ich stelle mir die 0berstufe anstrengender vor, aber
freue mich gleichzeitig auch darauf einen neuen Schulweg zu haben, weil ich jetzt
schon ACHT Jahre ins gleiche Schulhaus gehe. Abschliessend kann ich nur noch sagen: Adee Leute!
Primarschulzeit Jana
Die Primarschulzeit war mega toll. In der ersten Klasse habe ich meine Freundinnen
Angi und Melisa kennengelernt. Ich genoss die Zeit mit Frau Bäder und Herr Boge. Ich
werde die letzten sechs Jahre sehr vermissen. Die Ausflüge fand ich fast am besten.
Zum Beispiel der Ausflug als wir die Schlösser besichtigt haben oder das Klassenlager.
Am ersten Tag sind wir rudern gegangen und am letzten Tag sind wir in die Badi gegangen oder als wir Stand up Paddeln gegangen sind. Ich fand es auch voll cool, als
wir die Küken bekommen haben. Die waren so süss. Leider mussten wir die Küken
nach ein paar Tagen wieder abgegeben. Ich werde die Primarschulzeit sehr vermissen. In der Oberstufe freue ich mich darauf neue Leute und Lehrer kennenzulernen.
Primarschulzeit Melisa
Als ich in die erste Klasse kam war ich sehr aufgeregt. Zum Glück hatte ich Angi und
dann in der zweiten Klasse auch Xenja. Es ist eine echt schöne Zeit gewesen, die ich
nie vergessen werde. Ich freue mich auf die Oberstufe, weil ich mich auf neue Freunde und Lehrer freue. Aber ich habe auch ein bisschen Angst. Das Lager in der fünften
Klasse war toll. Wir haben zwei Schlösser besucht, eine Wasserschlacht gemacht und
am ersten Tag sind wir rudern gegangen. Ausserdem waren wir am letzten Tag in der
Badi. Das Stand up Paddeln war auch cool. Auch die sechste Klasse war sehr schön.
Am besten waren die Ausflüge, weil ich sehr viel gelernt habe. Ich werde alle vermissen. Am meisten Frau Bäder und Herr Boge. Es ist schwer zu gehen, da die Zeit in der
Primarschule sehr schön war. Wenn ich mal Zeit habe, gehe ich sie dann besuchen.
Ich bedanke mich bei allen Lehrerinnen und Lehrern und werde die schöne Zeit vermissen. Jetzt müssen wir aber mal loslassen.
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Primarschulzeit Silvan
Auf die erste Klasse habe ich mich gefreut. Eigentlich ging ich die letzten sechs Jahre
fast immer gerne in die Schule. Vor allem die Ausflüge und Schulreisen gefielen mir,
wie zum Beispiel der Tierpark oder die Patentage. Einer von den coolsten Schulreisen
fand ich das Stand up Paddeln am Hallwilersee. Am besten in den ganzen Schuljahren
war das Klassenlager. Das Haus in Aarburg war super. Die Ausflüge auf die Schlösser
waren am interessantesten. Auch die Coronazeit gefiel mir, weil wir weniger Schule
hatten. In der 1.-3. Klasse hatten wir viele Lehrerwechsel. Das war sehr nervig. Ich
freue mich, wenn ich von hier Weg bin, weil ich mal wieder andere Lehrpersonen haben will, neue Kinder sehen möchte und neue Freundschaften schliessen kann.
Manchmal habe ich aber auch ein bisschen Angst, weil alles neu ist.
Primarschulzeit Tobias
Ich bin seit dem Kindergarten jeden Morgen in die Schule Unterendingen gelaufen.
Schnell habe ich Freunde gefunden. Mit Angela, Melisa, Colin und Silvan bin ich bis
jetzt immer in derselben Klasse gewesen. In der ersten Klasse sind noch Jana, Xenja
und Nico dazu gekommen. Bei Frau Bäder hatten wir auch mal wieder Spass an der
Schule, was nicht offensichtlich ist oder nicht? Und jetzt freue ich mich auf die Oberstufe, weil ich neue Freunde finden werde und solche sehe, die ich halt schon kenne,
da ich mit ihnen in die Primar gegangen bin. Ich danke Frau Keller, Frau Rymann,
Frau Egloff, Frau Conder, Frau Bäder und Herr Boge, dass sie mich ausgehalten haben.
Primarschulzeit Xenja
Als ich neu war, war es schwer Freunde zu finden. Ich habe zum Glück Angela und
Melisa kennengelernt. Diese Zeit werde ich nie vergessen. Die Ausflüge waren am
besten. Ich habe ein bisschen Angst in die Oberstufe zu gehe, weil ich alles richtig
machen möchte. Ich freue mich neue Freunde und neue Lehrer kennenzulernen. Ich
werde die 6. Klasse vermissen. Ich habe in den letzten sechs Jahren viel gelernt und
viel erlebt. Ich hoffe, dass ich in der Oberstufe auch so viel Spass haben werde wie in
den letzten Jahren. Am meisten vermisse ich Frau Bäder und Herr Boge. Es ist schwer
zu gehen. Ich werde natürlich Frau Bäder und die anderen besuchen kommen. Ich
hatte so viel erlebt, aber jetzt ist es Zeit los zu lassen.

Von links nach rechts: Jana, Silvan, Angela, Xenia, Tobias,
Melisa, Colin
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Rückblick Schuljahr 2019/20

Polizist im Kindergarten Unterendingen (August 2019)

Waldexkursion Klasse 4b (27.9.2019)

Wildbienensuche Mittelstufe Unterendingen
(Sommer 2019)

Fledermausexkursion Klasse 5b (16.9.2019)

Axporama Klasse 4a 5a (September 2019)
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Besuch bei der Post Klasse 1a 2a (12.11.2020)

Räbeschnitzen Unterstufe Unterendingen (November 2019)

Technorama Klasse 5b (November 2019)

Technorama Klasse 4a 5a
(November 2019)

Samichlaus Klasse 4b (6.12.2019)

Samichlaus Schule Unterendingen (6.12.2019)
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Eislaufen Mittelstufe
Unterendingen (Januar
2020)

Schätzen und Messen Klasse 4b (Mai 2020)
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Pausenkiosk der Unterstufe Unterendingen
(21.1.2020)

Chesslete Schule Unterendingen (Februar
2020)

Kletteraffen Klasse 4b
(Juni 2020)

