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            Weihnachten Weltweit 

  
Weinachten ist für alle ein schönes Erlebnis, das man jedes Jahr mit der Familie feiert.  In ver-
schiedenen Ländern feiert man Weinachten anders. Bei uns ist Weinachten ein spezieller Tag, 
weil Jesus geboren ist. Wie feiert man in anderen Ländern? 
 
Weihnachten in der Dominikanischen Republik 
In Der Dominikanischen Republik feiert man keinen Advent und auch keinen Nikolaustag. 
Die Vorbereitungen auf Weihnachten fangen im November an. Dort gibt es keine Tannenbäu-
me. Die Leute benutzen trockene Äste, die sie mit weißer Farbe anmalen, weil es wie Schnee 
aussehen soll. Sie schmücken die Äste mit Glaskugeln. Für das Fest selber ziehen sie sich ele-
gant an. Allerdings feiern die Dominikaner auch am 24. Dezember, aber  
sie verteilen die Geschenke am 6. Januar. 
 
Weihnachten in Russland: 
In Russland werden Weihnachtsmärkte veranstaltet. Die Leute tanzen und singen und amü-
sieren sich. Am 6. bis7. Januar besuchen die Patenkinder ihre Pateneltern. Die meisten Russen 
besuchen ihre Verwandten oder gute Freunde. Traditionell geben sich Patenkinder und Paten-
eltern kleine Geschenke. 
Larieli Corporan 
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  Musik in meinen Ohren 

 
Es knallt und donnert, doch was steckt hinter der Geschichte des “Geisslechlöpfä“ und wa-

rum wird es heute noch so viel praktiziert? Liegt es am Geräusch oder um negative Gedan-

ken und Gefühle abzubauen? Diese Fragen werden im unterstehenden Interview mit Neil 

 Rogenmoser mehrheitlich beantwortet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Wann hast du mit dem Geisslechlöpfe angefangen? 
 Mit etwa 5-6 Jahren habe ich damit angefangen. 
 
2. Warum machst du das du gerne? 
  Weil es ein schönes Hobby ist. Man hat  Freude, wenn es klappt . 
 
3.  Was gibt es für verschiedene Geissle-und Chlöpfarten? 
     Es gibt die Schafsgeissel und die Fässlergeissel. Die Fässlergeissel ist länger als die Schafsgeis
 sel und eignet sich besser für schwerere Tricks. Als Chlöpfarten gibt es „die Normale“ oder 
 den „Chrüzlistreich“ , der ein bisschen schwieriger ist und mehr Übung braucht.   
 
4. Wo liegt die Schwierigkeit dieses Hobbys? 
     Es ist schwierig, die Angewohnheiten zwischen der Schafsgeissel und Fäss- 
 ergeissel zu wechseln und so den passenden Rhythmus zu finden. 
 
5. Auf welchem Boden ist es am sinnvollsten zum Knallen? 
     Auf flachem Boden, weil es sonst am Hang das Seil anschlägt und den Schwung behin- 
 dert. Ob auf Gras oder Asphalt kommt nicht so drauf an, bei Feuchtigkeit  bin ich lieber auf 
 dem Asphalt weil man da besseren Halt hat als im Rasen. Sonst wäre das Gras etwas besser, 
 weil es das Seil nicht beschädigt.  
 
6. Besteht eine gewisse Verletzungsgefahr?  
     Ja, bei Fehlschwung kann man eine „Ohrfeige“ abkriegen. Eine Mütze ist hilfreich  dage
 gen. Blasen und Schwielen an der Hand kann man auch einfangen. Dagegen helfen eventu
 ell  dünne Handschuhe. Oder bei zu tiefem Geisslechlöpfä kann man sich das Seil um die 
 Hüfte schwingen, was auch nicht angenehm ist. 
 
Wir untersuchten also den traditionellen Brauch „Geisslechlöpfe“.  
Hoffentlich habt ihr einen kleinen Einblick dazu bekommen. 
Mika Geinoz 
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Eine junge Liebe 
Ich hatte die Idee, einen Text über junge Liebe an unserer Schule zu schreiben. Da dachte 

ich: Wer wäre nicht besser geeignet als Ramon Hürlimann und Seline Gambirasio. Ich ha-

be sie gefragt, ob ich sie interviewen dürfe und sie haben zum Glück zugesagt.  

 

Wie seit ihr dazu gekommen euch zu treffen? 
Wir sind vor dem Lager ein paar mal zusammen rausgegangen  und dann  immer mehr  

und öfters. 
 

Wann trifft ihr euch in der Freizeit? 
Meistens, wenn wir beide kein Training haben und sonst oft nach der Schule. 

 
Ramon – gibt es schlechte Angewohnheiten von Seline, welche du nicht magst  

oder welche lustig sind? 
Ich mag es nicht so, wenn sie ab und zu nicht Zeit hat sich mit mir zu treffen,  

aber das holen wir dann auch nach. 
 

Seline – gibt es schlechte Angewohnheiten von Ramon, welche du nicht magst  
oder welche lustig sind? 

Manchmal macht Ramon so kleine Witze über mich, die er zwar lustig findet, 
 aber die nicht wirklich lustig sind. 

 
Welches sind eure gemeinsamen Interessen? 

Wir mögen beide sehr den Sport, gehen gerne mit Freunden raus und wir lieben es  
ins Kino zu gehen. 

 
Seline – wie war es für dich, die Familie von Ramon kennenzulernen? 

Wir gingen alle zusammen zelten, daher war es sehr lustig, aber auch sehr speziell. 
 

Ramon – wie war es für dich, die Familie von Seline kennenzulernen? 
Ich war bei ihr zum Abendessen und es war sehr lustig, 

 aber auch einwenig komisch. 
 

                                                                         

 

 

 

 

Ein grosses Dankeschön an Ramon und Seline für das  Interview und dass ich es veröffentlichen 
durfte!            Sara Jovic 



 

 Klexx  4 

Wie finden die Erstoberstüfler  

unsere Oberstufe? 

Ich habe ein Interview mit Lia 

Blättler und Lea Nussbaumer ge-

macht. Ich habe sie gefragt, wie sie 

es in der 1.Os finden und was 

sich für sie verändert  hat. 

Lia Blättler wohnt in Mor-garten,  sie findet es hier in der 
Schule einfacher als in Morgarten. 
Aber es gibt hier viel mehr Haus-
aufgaben und sie muss eine Stunde 
früher aufstehen, weil sie um 6:45 
auf den Bus muss. Sie versteht sich 
mit allen aus der Klasse gut und ist 
mit  vier  Mitschülern zum zweiten 
mal in der Klasse. Lia Blättler 
geht in die erste Sek.bei Frau Werder. 

Lea Nussbaumer geht 

auch in die erste 

Oberstufe bei Frau Werder. 

Sie findet es strenger, aber 

es sei besser aufgeteilt mit 

verschiedenen Niveaux und 

die Lehrpersonen erklären 

die Aufgaben besser. 

Lea geht auch wieder mit 

vier Mitschülern von früher 

zum zweitem Mal in die 

Klasse. Aber sie findet es 

sehr schade, dass sie nicht 

mehr mit ihrem bestem Kol-

legen in die Klasse gehen 

kann. 

Redaktion: Schäffer Mascha  

 

Die Ober- 

stufe ist cool. 

Lia Blättler und Lea Nussbaumer 
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In unserer 3. Realklasse haben 
sieben Personen eine Lehrstelle 
und die restlichen vier haben 
noch keine. Die Schüler haben 
sich bei folgenden Berufen be-
worben und haben die Lehrstel-
le bekommen:  
 KV (E-Profil)  
 Coiffeuse 
 Detailhandel 
 Sanitärbauinstallateur  
 FAGE (Fachfrau Gesund-

heit)  
 Tierpflegerin  
 Restaurationsfachmann  
Den anderen wünschen wir 
viel Glück bei der Lehrstellen-
suche und hoffen, dass sie die 
richtige Entscheidung treffen.  
Vinona Arifi  

Lehrstellensuche in der  

3. Real Oberägeri 
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Wir fotografierten für euch exklusive Orte, welche ihr vielleicht nicht kennt oder einfach 
nicht aufgefallen sind. Die Orte befinden sich im Hofmatt 2.  

 
Kreuze das Richtige an: 

 

 Bei der Grundstufe 
 Auf dem Vordach 

 Im Garten 

 Schulmaterial-

lager 

 Keller 

 Lehrerzimmer 

 Dachboden 

 Heizungsraum 

 Werkraum 

 Oberster Gruppen-

raum 

 Computerzimmer 

 Rektorat 1. Auf dem Vordach 
2. Schulmateriallager 
3. Heizungsraum 
4. Oberster Gruppenraum 

1 

2 

3 

4 

Larissa Birchler 

? 

? 

? 
? 

Kennt ihr unser Schulhaus? 
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      DER  Comic des Monats   
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En guete Rutsch! 

Vieli  

Gschänkl
i! 
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Schöni Ferie! 


