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Wer  kei Spass mag verliide,  
Söll deheime bliibe! 

Alle fünf Jahre ist es soweit: Die Schule Oberägeri lädt Land und Leute zum Fasnachtsumzug ein. Die 
Oberstufe setzte für die Vorbereitungen drei volle Tage ein. Da wurde gesägt, gemalt, gebastelt, was die 
Akkuschrauber hergaben, beziehungsweise die Pinsel an Farbe auftragen mochten. Das Ergebnis am 
Samstagnachmittag liess sich sehen: Während die Primarschüler als Pinguine, mittelalterliche Kämpfer, 
Mönche oder Drachen die Hauptstrasse runtermarschierten, rollten die Oberstüfler selbstverständlich mit 
eigens gebauten,  grossartigen Wagen daher. Die erste OS hatte sich das Thema „Monsterkonzert“- vor-
genommen. Der Tenor der Zuschauer nach dem Umzug war eindeutig: „Super fantastisch isch äs gsii. Ich 
schliesse mich dem Urteil gerne an. Gut gemacht, Monsters, Wellnessfrauen, Taucher, Wanderfrauen, 
Personenträger, Porschefahrerinnen und alle anderen. Ich war beeindruckt.  Klaus Bilang 
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Ein Monsterkonzert mal anders 

Die 1. Oberstufe hatte das Thema 
„Horror“ gewählt. Sie bastelten 
alle sehr tolle Masken und sie ge-
stalteten schöne T-Shirts zum 
passenden Thema. Sie schrieben 
auch eigene Songtexte und prob-
ten die Melodien dazu. Die meis-
ten, nicht ganz alle, waren moti-
viert und hatten auch viel Spass 
dabei.  
Ich habe mit Erblina und Fatime 
Zeqa ein Interview gemacht. 
Fatime: „Ich habe es toll  gefun-
den dass wir eigene Masken ge-
bastelt und wir das Thema 
„Horror“ gehabt haben. Die Pro-
jekttage waren auch lustig. Nicht 
so schön fand ich, dass beim Fas-
nachtsumzug nicht so tolles Wet-
ter war. Deswegen gingen unsere 
Masken sehr schnell kaputt und 
ich war auch nicht so motiviert 
an diesem Tag.“ 
Erblina: „Ich fand eigentlich alles 
gut. Einfach schade fand ich, dass 
einige nicht so motiviert waren. 
Aber zum Glück klatschten viele 
Zuschauer, während wir unser 
Lied sangen. Wir haben von den 
Projekttagen profitiert, weil wir in 
der Gruppe eigene Texte ge-
schrieben und sehr viel gebastelt 
haben.“ Enisa Zeqa 
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Farbige Fische und Algen  

zierten unseren Wagen 

Unsere Gruppe aus der 2.OS baute und 
präsentierte den Wagen zum Thema Äge-
ribad. Endlich, es ist Freitag, der 19.1, das 
Material liegt draussen und die Crew mit 
Jonas, Thomas, Timo, Luciano, Hugo, Alex 
und Mika ist bereit für den Wagenbau 
zum Thema „Ägeribad“. Begonnen hatte 
der Wagen mit einfachen Kartonwänden 
und endete mit Farben und zusätzlichen 
Fischen und Algen, weil auch das Seebad 
neu gebaut wird.  
Dann kam der Tag des Umzuges und un-
sere Gruppe fuhr durchs Dorf. Hugo und 
Thomas zogen ihre Angelruten heraus 
und der Rest, dazu gehörte auch ich, be-
geisterte die Leute mit Bonbons. Alles lief 
gut bis zum Schluss, wo unser Wagen all-
mählich auseinanderfiel wegen der 
schlechten Wetterbedingungen, es schnei-
te ununterbrochen. Somit 
schadete es uns nicht, den 
Wagen abzubauen und wir 
hatten da sogar grossen 
Plausch dabei. Eine Wurst 
und Brot gab es anschlies-
send als Verpflegung für die 
Gruppen. 
Mika Geinoz 

Die Mädchen aus mei-
ner Klasse waren Meer-
jungfrauen. Wir arbei-
teten fleissig an unseren 
Perücken und Flossen. 
Fast am längsten 
brauchten wir an den 
Perücken. Als wir dann  
auch fertig waren, 
machten wir auch die 
lustigen Perücken von 
den Lehrern, welche 
übrigens die Putzkolon-
ne war. 
Am Samstag am Umzug 
hatten die meisten keine 
Lust, weil es so schlech-
tes Wetter war, aber als 
es anfing, hatten wir 
viel Spass. Da wir alles 
Mädchen in dieser 
Gruppe waren, verteil-
ten wir die meisten Bon-
bons den kleinen Kin-
dern, weil wir sie so süss 
fanden. 
Sara Jovic 

Voller Motivation arbeitete unsere 
Gruppe mit Stéphanie, Mona, Ti-
na, Catharina, Tara, Nina und La-
rissa an unserem „Mottowägeli“ 
für den Umzug. Wir arbeiteten mit 
dem Motto „Wellness“. Die Mate-
rialien, wie zum Beispiel das Holz, 
den Stoff und Kleinigkeiten, hatten 
wir schnell zusammen, nur der 
Bademantel fehlte. Da das Budget 
klein war, nähten wir selber einen. 
Zuerst wollten wir den Bademan-
tel nicht tragen, doch am Schluss 
mussten wir uns eingestehen, dass 
es doch nicht so schlimm war. Der 
Umzug verlief im grossen und 
ganzen recht gut, doch dann ge-
schah es: Nina fiel mit unserem 
„Mottowägeli“ in den Schnee. Alle 
waren am Anfang besorgt, doch 
danach lachten alle über dieses 
kleine Missgeschick und Nina war 
nun völlig durchnässt. Den restli-
chen Weg legten wir mit durch-
nässten Kleidern zurück. Im Feu-
erwehrdepot gab es für alle Mit-
wirkenden etwas Heisses zu trin-
ken und etwas Warmes zu Essen. 

Larissa Birchler 
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Bis die Finger blau wurden 

Am Samstag, dem 17. Januar,  
ging der Umzug los. Unser 
Thema war der Bus Nummer 
10. Er wird immer sehr schnell 
zu eng und die Eltern verlan-
gen einen weiteren Bus.  Alle 
standen sie in ihren Kostümen 
vor unserem selbstgebastelten 
ZVB Bus. Schüler, Porschefah-
rerinnen, Chauffeure, Protest-
ler und ein Fernsehteam warte-
ten gespannt auf den Beginn 
des Umzugs.  Es war heute be-
sonders kalt und die Hälfte fror 
sich jetzt schon bereits die 
Hände und Füsse ab. Als der 
Umzug endlich begann, brach 
auch schon das Chaos aus. Bus, 
Bobby Cars, Mamataxis und 
Porsches fuhren die Strasse 
herunter, transportierten 
Schulkinder, krachten ineinan-
der hinein und belustigten die 
Zuschauer.  
Ein Fernsehteam mit zwei pro-
fessionellen Reportern war live 
mit dabei und befragte die Zu-
schauer nach ihrer Meinung. 
Schülerinnen und Schüler 
klagten und jammerten über 
den viel zu engen Bus.            
Nachdem der Umzug vorbei 
war, gab es noch ein feines, 
warmes Znüni im Feuerwehr-
depot — eine Erholung für alle 
Beteiligten, denn es war wirk-
lich saukalt.  
Julian Bützer, 3a 

Am Freitag, dem 9.1 2015, fing die Arbeit an. Wir entschieden 
uns für das Thema „Alosen-Bus“, der offenbar zu wenig Platz 
für den Transport der Kinder hat. Wir bauten den besten Wa-
gen am ganzen Umzug: diesen Bus. Ich war in einer Protest-
Gruppe. Wir waren gegen einen zweiten Bus. Unsere Gruppe 
bestand aus Enisa Zeqa, Lairi Corporan, Vinona Arivi, und mir – 
Mascha Schäffer. Wir gestalteten vier Schilder und trugen sie 
dann am Umzug. Die Passanten fanden es meiner Meinung 
nach sehr gut, weil wir sie miteinbezogen. Der ganze Umzug 
verlief reibungslos. Nur leider spielte das Wetter nicht ganz so 
mit. Es war uns allen sehr kalt, weil es leider Gottes schneite. 
Mascha Schäffer  


