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Werder is back!

„Ich bin en richtigi
Bünzlischwiizerin!“

Ein Semester lang herrschte Ruhe im Schulhaus Hofmatt 2, denn eine bestimmte Lehrperson fehlte.
Nach einem halben Jahr im Ausland und neuen Erfahrungen ist sie wieder da: unsere Karin Werder.
Anhand eines kurzen Interviews erfuhren wir viel von ihren Erlebnissen. „Wir haben nur von Zuhause erfahren, wie schlimm es wirklich war.“ Was sie damit meint, werdet ihr beim Lesen merken.
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Von Thailand über Neuseeland zurück nach Japan mit vielen Zwischenstopps – dies
war Frau Werders Reiseroute in Australasien. Auf die Frage, was ihr Highlight der Reise
war, teilt sie uns ihre Top-3-Erlebnisse mit. Zum einen war der Taifun auf den Philippinen eine einmalige Erfahrung. „Wir haben nur von Zuhause erfahren, wie schlimm
es wirklich war.“ Für sie war es sehr eindrücklich, wie die Menschen mit der Katastrophe umgingen. „Die haben sonst schon nichts und das, was sie haben, wird ihnen auch
noch weggenommen.“ Ein tolles Erlebnis war die Weihnachtsfeier mit den Ureinwohnern Taiwans, obwohl man sich nicht mit ihnen verständigen konnte. Was sie auch
wiedermal beeindruckte, war das Tauchen, die Tiere und die wunderschöne Landschaft. Der schlimmste Tag der ganzen Reise war der Tag der Rückreise.
„Ich vermisste die Energie ums Schulhaus, die spannenden Gespräche mit den Schülern
und den Klatsch und Tratsch eines Schullebens“, gesteht sie uns jedoch.

Rösti ist für sie ein wichtiges Kulturgut hier in der Schweiz. Trotz der schönen Landschaft, den
nettten Menschen und der perfekten Atmosphäre im Ausland, könnte sie sich nie vorstellen,
die Schweiz zu verlassen: „Ich bin e richtigi Bünzlischwiizerin!“
Wir sind froh darüber, denn wir würden sie hier vermissen. Kimberly Schär/Sabrina Jovic

„Die haben sonst schon
nichts und das, was sie haben, wird ihnen auch noch
weggenommen.“
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Ein Inserat mit ungeahnten Folgen
An der 2. Oberstufe wurde das Freifach „Theater“ angeboten. Sigrid Deplazes leitete diesen Kurs. Darin spielten 9 Schauspieler. Sie probten jeden Montag von 15-16:50 Uhr. Der
Titel des Stücks hiess: „Die Adresse aus dem Twixtel“. Ryan Rogenmoser spielte die
Hauptrolle, den Mann, der auf die Bahamas fliegen will. Selina Nussbaumer spielte die
Souffleuse. Das ist die Person, die den anderen die Texte flüstert, wenn sie ihn vergessen.
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Vinona Arifi
Was spielst du: „Ich spiele eine Frau, die
von ihrem Mann verlassen wurde und aus
dem Fenster springt.“
Wie findest du das Fach und würdest du
es weiterempfehlen: „Ich finde es gut, aber
ich würde es nur denen weiterempfehlen, die
gerne Texte lernen und es ihnen Spass
macht Theater zu spielen.“

Worum geht es? Es geht um einen Mann, der seine Wohnung
vermieten will, weil er von seiner
Frau verlassen wurde. Er will für
ein paar Wochen auf die Bahamas
fliegen. Es kommen ein paar Anwärterinnen und Interessenten,
welche die Wohnung auf spezielle
Art und Weise mieten wollen.
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Mascha Schäffer, Enisa Zeqa
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Wie weiter nach der Oberstufe?
Wir haben die dritte Oberstufe aus Oberägeri gefragt, was sie beruflich nach der Schule machen werden ?
Folgendes ist rausgekommen :
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Total sind es 29 Schülerinnen und Schüler, davon machen 86% eine Lehre.
Die restlichen 14% gehen an eine weiterführende Schule. Wir wünschen
allen 3. Oberstüflerinnen und Oberstüflern viel Glück für die Zukunft und
einen guten Start in das Berufsleben und in die weitere schulische Zukunft.

Tschüss!
Flavia Lercher, Nina Kryenbühl
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Überschwemmt, geküsst
und abgeseilt
Wir kennen es alle: Es gibt kein Lager ohne lustige und berührende Erlebnisse. Diesen Erlebnissen wollte ich nachgehen. Ich bin ein paar Leute suchen gegangen, die mir mit Freude
von ihren Erlebnissen erzählt haben.
Flavia Lercher meint: „Wir schliefen letztes Jahr in einem Lager in Tenero in den Zelten. Die
ganzen drei Tage hindurch regnete es, darum gab es in einigen Zelten Überschwemmungen.
Gewisse Lagerteilnehmer mussten evakuiert werden.“
Mit einem Schmunzeln erzählt mir Andrea Blättler von einem Lager in Saas-Almagell, in dem er
im Jahre 2008 gewesen ist: „Ich habe immer den Leiterinnen einen Gute-Nacht-Kuss gegeben.“
Kimberly Schär schwärmt von ihrem Klassenlager in der 5. Primarklasse: „ Wir waren in Engelberg auf dem Robinson-Spielplatz. Dort hatte es einen See mit Flossen, da haben wir uns dann
immer in den kalten See geworfen. Wir hatten alle
sehr Spass“
Am selben Ort, einfach zwei Jahre später, war Mona
Zäch:
Zäch „Wir konnten uns über eine Distanz von 40
Metern abseilen. Dies
war mega
aufregend,
hat aber
auch mega
Spass gemacht.“

Primarschullehrerin Denise Bodenmann erzählt uns
auch noch ein Erlebnis. Auch sie als Leiterin erlebte
ein cooles Erlebnis: „Wir waren im Jahre 2013 im Skilager. Da war es sehr schlechtes Wetter und eisig kalt.
Wir konnten dann nicht den ganzen Tag Skifahren
gehen. Also bauten wir vor dem Lagerhaus alle zusammen eine riesige Schneebar. Am Abend konnten
wir dann einen feinen Punsch an der selbstgemachten
Schneebar geniessen.“
Ja, wie ihr seht, erlebt man in den Lagern immer sehr viele
lustige und spannende Abenteuer. Da jedes Lager anders
ist, findet man fast kein Erlebnis doppelt. Es war sehr spannend für mich diese Erlebnisse zu hören und jetzt auch
darüber zu berichten.

Malena Henggeler
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Die Klassenportraits: unsere Idee ist es, alle Klassen
der Oberstufe in einem Portrait zu präsentieren. In jedem Klexx wird eine neue Klasse vorgestellt.

Die zweite Realklasse
Hinten:

Fidan Bulica, Sebastian Kern, José Castro Cepa, Mascha
Schäffer, Emel Yildirim, Michelle Zopfi,

Vorne:

Lukas Grande, Enisa Zeqa, Vinona Arifi, Larieli Corporan,
Julia Nussbaumer, Seline Gambirasio, Karin Werder

„Unsere Klasse ist mega cool. Wir haben es alle gut miteinander. Alle können mit
allen zusammen arbeiten. Niemand wird ausgeschlossen. Unser Klassenzusammenhalt ist sehr gut. Wir verstehen uns gut mit den Lehrern und sie sich mit uns.
Manchmal haben wir es auch lustig aber dann können wir auch wieder gut arbeiten.“
Für die Schülerinnen und Schüler der 2. Real: Fidan Bulica
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Ein Sprung für eine Kiste Bier
Die Nominierungen auf Facebook laufen schon seit Wochen. Sehr viele Schüler haben
ihn schon hinter sich, den Sprung in den kalten Ägerisee. In den See springt man, wenn
man nominiert wird, weil jemand ein Video von sich ins Netz stellt. Die Nominierten
können, nach dem sie den Sprung gewagt haben, drei weitere Personen nominieren.
Wenn es die Person, die springen muss, nicht macht, muss sie dem anderen etwas zahlen, beispielsweise eine Kiste Bier.
Wir stellen hier eine Szene nach, die wirklich passiert ist. Vor ein paar Wochen sind
zwei Mädchen von einer Brücke in Zug in den See gesprungen und brachen sich die
Beine. Hier unsere Version der Szene, allerdings mit Sprung in den Ägerisee.
Marc Keiser, Nikola Gajic

Judihui, yippieyeah!
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Die Redaktion hautnah betrachtet

So entstand diese Ausgabe:
Als erstes suchen wir alle zusammen spannende Themen, welche in die nächste Ausgabe
unserer Schülerzeitung kommen. Diese Themen werden dann aufgeteilt. Jeder schreibt
einen Text über sein Thema. Danach werden Fotos eingefügt. Die Fotos werden teilweise
draussen gemacht. Für Interviews werden Schülerinnen und Schüler befragt. Die Texte
werden dann verteilt, gelesen und korrigiert. Dann gehts an das Layouten. Wir bearbeiten die Bilder, machen die Texte farbenfroher und bringen Formen ein. Zum Schluss
müssen alle Seiten zusammengefügt werden und der letzte Schliff wird gemacht. Die
Zeitung wird jetzt gedruckt und veröffentlicht. Das ist der Ablauf unserer Zeitungsproduktion. Wir wünschen euch allen schöne Ferien und ein gutes neues Schuljahr.

Flavia Lercher und die gesamte Redaktion

Die Redaktion: Fidan Bulica, Masha Schäffer, Enisa Zeqa, Nina Kryenbühl,
Flavia Lercher, Nikola Gajic, Kimberly Schär, Sabrina Jovic, Marc Keiser,
Fabio Costa, Malena Henggeler, Andrea Blättler

