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Vom Whirlpool über die  

Gitarren bis zum  

geschneiderten Kleid 
 

Die 3. OS präsentierte ihre NGP-Projekte 

Ein besonderes Projekt — ein Whirlpool 

Flavia Lercher und Malena Henggeler haben zwei Whirlpools gebaut. Die Idee haben sie in Ga-

lileo entdeckt. Sie haben die Zeit voll ausgenützt. Sie haben auch viel Materialien verwendet für 

dieses Projekt. Gebaut haben die beiden den Whirlpool bei Malenas Grossvater. Er hat sie bei 

diesem Projekt unterstützt. Eine Aquarium-Heizung haben sie eingebaut, damit das Wasser 

warm wird. Sogar eine Sprudel-Maschine haben sie konstruiert. Für die Präsentation haben sie 

viel Dekorationsmaterial organisiert und sich Hawaiigirls verkleidet. Viele Besucher haben ge-

staunt und haben diese Projektarbeit  sehr gut gefunden. Malena und Flavia sind zufrieden mit 

ihren Arbeiten. Wir gratulieren ebenfalls.  

Enisa Zeqa 
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Was ist genau ein NGP Projekt? 

 
Die Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe 

planen, erarbeiten und präsentieren eine Ab-

schlussarbeit eigenständig.  

Wann fin
det d

as g
anze Projekt st

att?
 

 
Es st

arte
te am 22. O

ktober 1
4 und endete 

am 20. M
ärz 2015. 

Wie kamen die Leute auf die Ideen? 
 
Manche nahmen ihr Thema nur, weil 
ihnen nichts besseres einfiel, andere 
wählten ihr Thema aufgrund ihrer 
Hobbies oder bekamen Ideen von Kol-
legen  

Die Arbeitszeiten ? 

 
Die Schüler haben in der Schule am Mitt-

wochmorgen von 8:15-9:45 Zeit an den 

Projekten zu arbeiten, Die Materialien müs-

sen die Schüler jedoch selber finanzieren. 

Wieso gibt es die Abschlussarbeiten? 

 
Damit die Schülerinnen und Schüler in ei-

genständiger Arbeit in angegebener Zeit ler-

nen, ein Produkt herzustellen, das ihnen ge-

fällt und ihnen Freude bereitet, es zu fertig-

zustellen. 

Ideen sind gefragt, denn die 

„NGPs“ kommen 
 

Infos zu NGP 

Die Themen 2015 konkret 

Musik 

 

 Gitarren bauen 

 Lieder komponieren 

Medizin und Essen 

 

 Chinesische Medizin 

 Selber Schokolade machen 

 Spezialitäten aus anderen Län-

dern 

Gestaltung 

 

 Star-Porträt 

 Kochbuch schreiben 

 Bilder malen 

 Modelleisenbahn 

 Einen Roman schreiben 

  

Handwerkliches Gestaltern  

 

 Whirlpool 

 Töggeli-Kasten 

 Bett 

 Billiard-Tisch 

 Kommode restaurieren 

 Kleider nähen 

 Medaillenkasten konstruieren 

Erfahrungsberichte 

 

 Die Pfadfinder 

 Bericht „Einen Monat 

lang vegan leben“ 

    ? 

Larissa Birchler, Mika Geinoz 
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Mein Projekt — Mein Love-Song 

Ich wollte ein Thema wählen, 
das mir Spass macht. Dann 
kam ich auf die Idee ein Lied zu 
schreiben. Die dritte Oberstufe fing nach 
den Herbstferien mit der Projektarbeit an. 
Ich holte mir viel Inspiration aus YouTube-
videos. Bald kam ich auf die Idee ein engli-
sches Liebeslied zu schreiben. Ich fing sehr 
bald damit an. Nach nicht so langer Zeit 

hatte mein Text ein-
einhalb Seiten. Ich 
merkte dann schon 
bald, dass es nicht so 
bleiben kann, und die 
Zeit wurde immer en-
ger. Ich schrieb in den 
Frühlingsferien, ein 

ganz neues und 
kürzeres Lied. 
Dann nahm 
ich es zwei-

stimmig mit einem Klavier 
auf.  
Ich fand es sehr spannend 

unter „Zeitdruck“ zu ar-

beiten und etwas Eigenes 

zu entwerfen. 

 

Mascha Schäffer 
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„Am Liebschte 

 löötigs Bluet“ 
 
Das Abschlusstheater der 3. Oberstufe 
 
Wie jedes Jahr veranstaltet die 3. Oberstufe ein Ab-
schlusstheater. Dieses Mal wird es eine Vampirgeschichte, in 
der es um ein längst vergessenes Vampirpärchen in einem 
Burgverlies geht und um ein Festival, welches direkt über 
ihren Köpfen stattfindet.  
Aber keine Sorge —  es ist nichts der kitschigen Art, sondern 
eine kleine, gruselige Comedy. Die Story ist schon gelesen, 
die Rollen bereits entschieden. Nun folgt die Proberei. Es gibt 
viel zu tun. Texte müssen geübt und auswendig gelernt wer-
den. Das Bühnenbild muss entworfen und aufgebaut wer-
den, die Gastronomie will geplant sein und so weiter. Die 
ganze Stufe bemüht sich darum, dass das Theater am letzten 
Donnerstag vor den Ferien ein voller Erfolg wird. 
 
Julian Bützer 

Noch ein NGP-

Projekt: Der Bau ei-

ner Gitarre 
Als mich Ryan vor einigen Wochen fragte, ob 
ich mit ihm an einem Schulauftritt mitspielen 
möchte, sagte ich gleich ja ohne langes Über-
legen, weil ich das echt gerne mache. Ryans  
Sommerferien ohne seine Gitarre in Australien 
waren für ihn sehr langweilig, da überlegte er 
sich etwas für seine Abschlussarbeit. So kam er 
auf die Idee eine eigene Gitarre zu bauen. Das 
machte er dann auch. Die ganze Gitarre, aus-
ser dem Gitarrenhals, baute er selber. Es ist 
ihm sehr gelungen — die Gitarre funktioniert! 
  

 

 
Die Nervosität von Ryan, während dem Auf-
tritt beim Lied „Highway to hell“ von ACDC, 
war sehr gross. Bei Amanda (Gesang), Jule (E-
Gitarre) und mir  (Schlagzeug) kribbelte es 
nicht wie bei Ryan. Trotzdem war es auch für 
uns nicht wirklich ein Kinderspiel vor all den 
Schülern loszuspielen und zu singen. Aber als 
wir dann spielten, verschwand das Lampenfie-
ber. Es ging alles gut zu Ende und Ryan konnte 
zufrieden ins Wochenende starten. 
 
 

                   

Sara Jovic 


