Ausgabe 38

Auflage 190

September 2018

Neue Zwingener Schülerzeitung (NZS)

Skandal in der Schule
Es werden immer wieder Sachen in der Schule gestohlen. Zum Beispiel Trottis, Stifte, Finken und ab
und zu werden auch Velos gestohlen. Zu eurer Sicherheit könnt ihr für eure Trottis und Velos ein
Schloss mitnehmen. Eure Farbstifte könnt ihr anschreiben und eure Finken auch. Die PrimarblitzDetektive werden Übeltäter im Auge behalten!
von Daniele & Timon

Achtung! Das neue Team der Primarblitzer beobachtet alles ganz genau!

Färben mit Pflanzenzfarben
Die Klasse4a hat mit Pflanzenfarben Tücher, Wolle und T-Shirts gefärbt. Das ist aber nicht ungefährlich! Es wird auch
mit Gift gearbeitet. Zum Beispiel mit Brennsprit, Zinnchlorit usw. Die verwendeten Pflanzen sind: Krappwurzel,
Färberginster, Färberkamille oder auch Zwiebelschalen. Die Pflanzen wurden ausgekocht.

von Timon & Greta

Gesundes
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Der Kindergarten Anemone beschäftigt sich mit dem Thema Apfel
Wie sieht ein Apfel aus und was können wir alles aus einem
Apfel herstellen? Die Kinder haben mit dem Pinsel ein
buntes Blatt gemalt, daraus haben wir einen Apfel
geschnitten, den Stiel daran geklebt und ein Blatt
hinzugefügt.
Die Schmetterlingskinder haben
einen Apfelwurm wie eine
Handorgel geflochten und an ihren Apfel geklebt.
Unser diesjähriges

Geburtstagsritual handelt ebenfalls

von Äpfeln. Die Kinder

hören dazu diverse Apfel-

Geschichten und wir singen ein Apfellied. Ein Apfelzepter, ein Apfelkreisel und ein
kleines Apfelbild aus Drachenpapier rundet unser Geburtstagsgeschehen ab.
Brigitte Keller
***********************************************************************************************

Einmal Zwerg sein
Schon früh morgens begab sich die
Klasse 2a auf ihrer Herbstwanderung
vom 4. September mit dem Zug und dem
Bus auf den Weg nach Pfeffingen. Von
dort aus ging es zu Fuss weiter. Unser
Pfad führte zuerst steil aufwärts. Von
dem Weg aus konnte man später ein
wundervolles Panorama bestaunen und
bei einer ersten Znüni-Rast liess es sich gut von den ersten Metern erholen. Weiter ging es in Richtung Blauen,
vorbei an waschechten Räubern - wenige Schülerinnen und Schüler, die sich vom
Rest der Gruppe entfernten, um die Klassenkameraden zu erschrecken - ging es
durch den Wald weiter bis hin zu einer riesengrossen Bank, wo man sich ganz
winzig fühlte. Als Zwerge konnten wir die Mittagsrast auf und um die Bank
geniessen, ausgiebig spielen und herumtollen, bevor wir den Rückweg über Blauen
bis hinunter nach Zwingen antraten. Müde und geschafft vom vielen Spielen und
weit wandern - aber dennoch aufgestellt - gingen die Schülerinnen und Schüler
der Klasse 2a heim.
Sarah Lüthi
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Verschiedenes

Geschichtenbox
Die neuen Mitarbeiter unter der Lupe
Anna-Maria Abeni

Marco Cavadini

53 Jahre alt

36 Jahre alt

Sie unterrichtet die

Er unterrichtet die
6.Klasse

4b

Nathalie Riggenbach

Flavia Auciello

44 Jahre alt

26 Jahre alt

Dozentin für
Erwachsene und
Sekretärin

Sie unterrichtet die
6- und Klasse 4b

Es waren einmal ein Mensch und zwei
Schokobellchen. Das einte Schokobellchen
sagt: Du wirst zuerst gegessen von den
Menschen. Dann sagt das andere
Schokobellchen: nein du wirst zuerst
gegessen, dann sagt das Schokobellchen:
komm wir entschuldigen uns und lassen
den Menschen entscheiden.
Nein ich esse euch erst nach dem
Fussball, sagt der Mensch. Zuerst linki
oder rechti? Ich kann es ja beim Tennis
ueberlegen ob ich linki oder rechti
zuerst esse.
Ich kann es immer noch nicht
entscheiden. Ich entscheide das beim
Haus sauber zu machen sagt er, Das
muss ich eh noch tun. Nach dem Haus
sauber zu machen sagt er: so jetzt esse
ich euch beide. Wo seid ihr hin?
Sie sind naemlich, wo der Mensch das
Haus sauber gemacht hat, sind die
Schokobellchen abgehauen.
Und alle lebten friedlich das Leben

Jasmin Bühler

Nadia GigerSteiner

weiter.

ENDE!

32 Jahre alt
42 Jahre alt
Sie unterrichtet die
1.-6. Klasse

Sie unterrichtet die
6. Klasse

Von Daniele

Am 1. Juni haben sie angefangen, die Turnhalle neu zu
renovieren. Das erste Problem war der Unterlagsboden.
Der könnte wieder kaputtgehen. Der Bau ging länger
als geplant. Der Notausgang ist fertig mit einer Rampe.
Dadurch könnten 200 Leute rein passen. Am
20.September wurde der Boden endlich planiert. Es
wird nach den Herbstferien fertig sein. Und endlich
können wieder alle Kinder turnen.
Liron&Yannick

