
 Klexx  
       News von uns für EuchNews von uns für EuchNews von uns für EuchNews von uns für Euch 

 Nr. 17Nr. 17Nr. 17Nr. 17 

Oberägeri, 8. 4. 2014   Oberägeri, 8. 4. 2014   Oberägeri, 8. 4. 2014   Oberägeri, 8. 4. 2014   

Bald steht Ostern vor der Tür. Was Jugendliche und Erwachsene von Ostern 

und vom Osterhasen halten, wissen wir bereits. Doch was halten Kinder vom 

Osterhasen? Was machen sie an Ostern, haben sie einen Brauch? Ich wollte 

der Sache auf den Grund gehen und habe mir erlaubt, drei Grundstüfler zum 

Thema Ostern zu interviewen.  

„An Ostern gehe ich mit meiner Familie in den Wald das Osternest suchen, 

welches mir der Osterhase versteckt hat. Ich mag Ostern sehr, da ich da viele 

Süssigkeiten bekomme und das Osternest suchen kann“, erzählt mir Ainhize 

Küng Saddik aus der ersten Klasse. Auf die Frage, wie sie sich denn den Os-

terhasen vorstellt, antwortet sie mir: „Hasi ist dunkelbraun, er trägt einen 

grossen Sack mit sich, welcher viele Schoggieier beinhält.“ 

James Glencross, ebenfalls aus der ersten Klasse, hat die gleiche Vorstellung 

vom Hasen. Auch er geht wie Ainhize mit seiner Familie in den Wald das 

Osternest suchen. Er freut sich jedes Jahr auf die vielen Süssigkeiten und auf 

das fröhliche Suchen.  

Amy Nussbaumer hat ganz andere Fantasien vom Osterhasen: „Der Osterha-

se ist schwarz, ein Ohr hat er gekrümmt und er trägt keine Kleidung.“  

Wir finden es toll, dass es noch Generationen gibt, welche noch an den Oster-

hasen glauben. Die Freude ist jedes Jahr riesig, denn das grosse Suchen ist 

immer wieder eine grosse Bescherung. Wir hoffen, dass dies weitere Jahre so 

bleibt und wünschen euch frohe Ostern!    Kimberly Schär 

Ist der Osterhase eine Illusion? 

James Glencross  

Amy Nussbaumer 

Ainhize Küng Saddik  
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OOOOsssstttteeeerrrrnnnn    

Ostern findet dieses Jahr am 20. April statt. Für die einen ist dieses Fest einer der wich-

tigsten Tage im Jahr für die andern nur ein Schoggi essen und Eier tütschen. Doch wie 

sieht Ostern eigentlich in anderen Ländern aus? 

 
Auf der Suche nach den verrücktesten Ostertraditionen: 

 
Fabio Costa alias Guschti, 15: „In Portugal isst man ein mit Schinken und Gewürzen 

gefülltes Brot namens Folar. Auch im Süden werden Schoggihasen gegessen.“ 

 
Nina, 14 und Flavia, 14: „ Wir essen am liebsten die Schoggieili mit weisser Umhüllung 

und Cocos-Füllung.“ 

 
Sabrina, 15: „In Bosnien feiert man Ostern dieses Jahr zufälliger Weise am gleichen Da-

tum. Dort heisst dieses Fest allerdings nicht Ostern sondern Uskrs. Wie auch hier werden 

in Bosnien Schoggieili gegessen.“ 

 
Wie man sieht feiert man fast überall gleich. Egal wie du feierst wir wünschen Dir  

frohe Ostern! 

Was Was Was Was 

machst 
machst 
machst 
machst 

du an 
du an 
du an 
du an 

Ostern?
Ostern?
Ostern?
Ostern?    

Autor: Andrea L. Blättler 

OstOstOstOsteeeerrrrnnnn    
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Das Ägeribad ist ein Projekt der Gemeinde Unterägeri und der Gemeinde Oberägeri. Das Projekt kostet 36 
Millionen, dieser Betrag wird zwischen den zwei Gemeinden Oberägeri und Unterägeri aufgeteilt.  Es wird 
zwei Becken geben sowie ein Kinderplansch-Becken mit einer Rutschbahn. Im Obergeschoss wird ein Well-
nessbereich eingerichtet mit verschiedensten Angeboten. Es wird unterhalb der ZVB entstehen. Vom Äge-
ribad würden die verschiedensten Leute profitieren zum Beispiel der SC Frosch, die Schüler, die Jugendli-
chen und natürlich auch die Erwachsenen. Über das Projekt Ägeribad wird am 22. Juni 2014 abgestimmt.  
Nina Krienbühl 

 

Bald Planschen im neuen Bad? 

Flavia Lercher Flavia Lercher Flavia Lercher Flavia Lercher (2.OS): 
„Ich finde, dass es eine 
gute Investition ist, da es 
sonst wenig Angebote 
gibt für die jugendli-
chen.“ 

Marc KeiserMarc KeiserMarc KeiserMarc Keiser(2.OS): „Ich 
finde, dass es eine gute 
Idee ist, weil ich mich 
dort massieren lassen 
kann.“ 

Kimberly SchärKimberly SchärKimberly SchärKimberly Schär(2.OS): 
„ Ich bin gegen das 
Ägeribad da ich finde, 
dass nicht immer alles 
modernisiert werden 
muss.“ 

Malena Henggeler Malena Henggeler Malena Henggeler Malena Henggeler 
(2.OS): „ Ich bin 
auch für das Projekt, 
damit ich mit dem 
SC Frosch dort tra-
nieren kann.“ 

Das Ägeribad von innen. 

Der Standort südlich 

der ZVB. 
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In der heutigen Jugend sind Handys ein sehr wichtiges Thema. Da habe ich mich 
gefragt, ob es noch jemanden gibt, der nicht in Besitz eines Handys ist. Die Antwort 
lautet JA! Da habe ich mich sofort auf die Socken gemacht und bin zu Shina Senn 
gegangen, denn sie ist diejenige, die noch kein Handy besitzt. Ich habe sie gefragt 
wieso, sie kein Handy besitze. 
„Ich brauche im Moment keines… weil ich sonst die ganze Zeit am Handy verbrau-
che.“ 

Hast du sonst ein elektronisches Gerät? 
„ Ja, ich besitze einen Laptop.“ 
Hat jemand aus deine Familie ein Handy? 
„ Ja, meine Eltern besitzen beide ein Handy.“ 
Findest du es nicht ein bisschen doof, nie mit Kolleginnen zu chatten? 
„ Ich chatte trotzdem mit Kolleg/innen.“ 
Wie? 
„ Mit dem Handy meiner Mutter.“ 
 

Danach zog ich weiter. Ich suchte einen sogenannten 
„Handysuchti“. Fündig wurde ich bei Nikola Gajic und Flavia 
Lercher.  
Für was braucht ihr euer Handy? 
Nikola: „Chatten, Gamen, Soziale Netzwerke und für Fotos.“ 
Flavia: „Chatten, Soziale Netzwerke und Fotos.“ 
 Könntet ihr eine Woche ohne Handy leben? 
N: „Nein.“  
F: „Ja.“ 
Was besitzt ihr für ein Handy? 
N:„ I-phone 4 
F: „Ich auch.“ 
Seid ihr zufrieden? 
N: „Nein, es ist zu langsam. Ich warte aber auf 
das I-phone 6.“  Marc Keiser 

Nikola Flavia Shina 

Das wertvollste stück der  

Jugendlichen? 
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In den Sommerferien 2013 unternah-
men wir eine dreiwöchige Reise nach 
Thailand. Der schönste und auch 
empfehlenswerteste Ort war die Insel 
Koh Tao. Diese Insel liegt in der Nähe 
von Thailand. Es ist tropisch warm, 

klares hellblaues Meer und wunder-
schönen Strand. Wenn man ein gutes 
Essen für 5 Personen möchte, bezahlt man 

etwa 20 Franken. Es ist auch ein Tauch- und 
Schnorchelparadies. Der Strassenverkehr auf 

Koh Tao ist sehr, 
sehr schlecht ge-
regelt. Fast die 
einzigen Ver-
kehrsmittel die es 
auf Koh Tao gibt 
sind Jeeps und 
Vespas. Auf den 
Vespas sitzen bis 
zu 5 Personen 
und einen Hund 
gleichzeitig. Die 
Jeeps werden 
meistens als Taxi verwendet und man sitzt 
hinten auf der Ladefläche und ist dort in der 
freien Luft. 
Unser Haus 

war ein bisschen auf dem Hügel und wir 
mussten sehr steil herauffahren dies war 
sehr, sehr abenteuerlich. Es gab auch 
Orte die mir überhaupt nicht gefallen 
haben, weil es dort sehr starke Armut 
gibt. Aber im gross und ganzen hat sich 
die Reise sehr sehr gelohnt.  
Malena Henggeler 
 
                                                             

 

Meine schönste Reise 
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In der Schule Oberägeri  wird wie in jeder anderen Schule, auf das Aussehen und den 
Style geachtet. Viele Jugendliche schauen, dass sie etwas Modernes anhaben. Ich habe 
mal Enisa Zeqa einige Fragen gestellt, weil sie sehr auf ihre Klamotten schaut und gerne 
und oft Shoppen geht. Ihre beliebtesten Shoppingläden sind H&M, New Yorker, Tally 
Weijl und Zara. Sie geht oft ins Metalli oder ins Mythen Center und kauft sich neue Sa-
chen. Wenn sie in den Laden hereinkommt und etwas schönes sieht, probiert sie es an 
und nach kurzem überlegen kauft sie es sich dann auch. Wie jeder Mensch gibt es Dinge 
welche Enisa IN oder Out findet. Zum Beispiel findet sie Skinny Jeans, Print- Shirts und 
Jeans- Westen schön und Leggings, Neon- Kleider und breite Hosen findet sie total häss-
lich und unnötig. Das war ein kleiner Einblick in Enisas Shopping-Welt und ein paar von 
ihren Meinungen zum Thema Mode.  

Enisas Shopping-Welt 
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    NGP: Neu NGP: Neu NGP: Neu NGP: Neu ————    Geil Geil Geil Geil ————    Produktiv Produktiv Produktiv Produktiv     

Der 3. April war ein spezieller Tag 
für die dritte Oberstufe aus Oberä-
geri. Im Foyer und auf dem Schul-
hof haben sie die Arbeiten ausge-
stellt und vorgestellt. Schülerin-
nen und Schüler wie auch Eltern 
haben sehr viel Interesse gezeigt. 

Till Nussbaumer machte ein „Gadätor.“ Das wurde als Eingang für die Ausstellung benutzet.  

Raphael Nussbaumer hatte 
ein „Töffli“ auseinander ge-
nommen und wider zusam-
mengesetzt. Er sagte das in-
teressanteste war den Motor 
auseinander zu nehmen. 
Das „Töffli“ im Allgemeinen 
war wie ein Puzzle um zu-
sammenzusetzen  
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Tipps für die nächsten 

Alexander Meier sagte, man müsse von An-

fang an das Material berechnen und beiei-

nander haben. Er selber machte einen An-

hänger und am Schluss war die Farbe ein 

bisschen knapp, deshalb der Tipp.  

Sabrina Blattmann meinte: „Genaue Arbeit ist sehr wichtig.“ Sie hatte ein Dirndl selber ge-näht, ihr war wichtig, dass ihre Arbeit mit dem Beruf, den sie erlernen will, verbunden ist.  

Auch dieses Jahr wurden viele, tolle und aussergewöhnliche Projekte ausgestellt und präsentiert. 
Jung und Alt hatte Freude an den tollen Abschlussarbeiten. Die Schüler stellten ihre Arbeiten 
nachmittags am 03.04.2014 im Foyer  aus. Katja Meier kommentiert: „ Als ich mit dem Recher-
chieren angefangen habe, machte es mir sehr viel Spass und ich hatte Freude am Arbeiten.“ 
Flavia Lerch /Sabrina Jovic / Kimberly Schär 

Projekte 


