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Der Alleswisser  
Editorial In Ihren Händen 

halten Sie die aktuelle Ausgabe 

des Alleswissers. Die Zeitung 

entstand im Rahmen der 

Projektwoche der Schule 

Wangen an der Aare zum 

Thema „Nachhaltigkeit“ im 

Herbst 2021.  

In dieser Woche begleitete ein 

Reporterteam die Schülerinnen 

und Schüler in Workshops, auf 

einem Ausflug und bei 

sonstigen Aktivitäten. 

Das Resultat liegt hier nun vor. 

Wir wünschen allen Lesern viel 

Vergnügen beim Schmökern. 
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Recycling 
Clean-Up Wangen und ein 
Besuch auf dem Werkhof 
Mehr dazu ab Seite 2 

 

WAS SIE WO FINDEN 

IMPRESSUM 

Workshops 
Projekte rund um die 
Nachhaltigkeit 
Mehr dazu ab Seite 5 

Exkursion Burgrain 
Reisebericht, Museumsbesuch 
und Workshops 
Mehr dazu ab Seite 13 

Einstimmung mit einem Nachhaltigkeitsfilm 

Wochenstart Zu Beginn der Projektwoche stimmten sich die Schülerinnen und Schüler mit einem 

von der 9. Klasse Real gedrehten Film auf das Thema Nachhaltigkeit ein. 

Um 08:15 Uhr trafen sich die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Wangen an der Aare für den 

Einstieg in die Projektwoche im Singsaal. Nachdem alle einen Platz fanden und von den Lehrpersonen 

begrüsst wurden, durften sie einen Teil des Nachhaltigkeitsfilmes, den die jetzige 9. Klasse Real im 

letzten Schuljahr anlässlich des RZG-Unterrichts gedreht hatte, schauen.  

Im ersten Teil ging es um die Situation an Land und im Wasser. Nach dem gemeinsamen Einstieg 

gingen die Klassen mit ihrer Lehrperson in ihr Schulzimmer, um die ersten Fragen des Fragebogens zu 

beantworten und zu besprechen. Anschliessend wurde der Rest des Films in drei weiteren Teilen 

angeschaut.  

Nach jedem Teil wurden kurze Fragen beantwortet und offene Fragen notiert, welche im Verlauf der 

Woche geklärt werden sollen. In den rund 40 Minuten, die der Film dauerte, wurden verschiedenste 

Themen aus dem Bereich der Nachhaltigkeit aufgegriffen, so zum Beispiel Armut, Ungleichheiten, 

Strom- und Wasserversorgung oder die medizinische Versorgung auf der ganzen Welt. af, so  

 ZEITUNG FÜR DIE SCHULE WANGEN A.A. 
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Recycling 
Abfalltrennung in Wangen an der Aare 
Werkhof Am Montagmorgen 
bekamen die Schülerinnen und 
Schüler der Oberstufe Wangen 
an der Aare auf dem Werkhof 
eine Einführung in die korrekte 
Müllentsorgung. 

Nach der Einführung im 
Schulhaus stand ein Besuch 
beim Werkhof in Wangen an 
der Aare auf dem Programm. 
Dort gab Herbert Brügger, Chef 
der Werkgruppe Wangen an der 
Aare, einen kleinen Einblick in 
das Recyclingsystem von 
Wangen an der Aare. Er arbeitet 
schon seit über 30 Jahren dort. 
Gemäss seinen Aussagen hat 
man schon immer recycelt, aber 
über die Jahre kamen immer 
mehr recycelbare Materialien 
dazu. Beim Werkhof wird alles 
gesammelt ausser Pet-Flaschen, 

das übernehmen die Super-
märkte.  

In der Einführung wurde erklärt, 
wo man was hinbringen kann 
und was mit den Materialien 
passiert. Elektroschrott wird 
beim Recyclen beispielsweise in 
Einzelteile zerlegt, Aludosen 
und Blechbüchsen werden 
gemeinsam gesammelt, an-
schliessend aber durch einen 
Magneten getrennt, verschie-
dene Öle (Speise- und Motoröl) 
werden ebenfalls zusammen 
gesammelt. Getränkeflaschen 
werden nach Farben (braun, 
weiss und grün) getrennt 
gesammelt. Glas, welches 
weder braun, weiss noch grün 
ist, wird mit dem grünen Glas 
entsorgt. ez, ll  

 

 

 

Clean-Up Wangen an der Aare 
Littering In drei Gruppen 
sammelten Schülerinnen und 
Schüler am Montagvormittag 
Abfall in der Gemeinde 
Wangen an der Aare. An-
schliessend wurde der 
gesammelte Abfall getrennt 
und korrekt entsorgt.  

Am Montagmorgen wurde 
,,gefötzelt“. Es brachen dabei 

drei Gruppen auf. Eine der 
Gruppen putzte um den 
Bahnhof herum, die zweite 
Gruppe ging beim SOHO und 
dem Aarespitz vorbei, und die 
letzte Gruppe kümmerte sich 
um den Abspann vom Schloss-
matt bis zum Tennisplatz. Wir 
fanden Alkohol, Autoreifen und 
sogar Benzinflaschen. Herr 

Brügger, Chef der Werkgruppe, 
hat jeweils jeder Gruppe etwas 
über das Trennen des Abfalls 
erzählt, aber auch über die 
Aufgaben des Werk-Teams. Eine 
der vielen Aufgaben ist es zum 
Beispiel bei einem Jahrmarkt 
die Absperrungen hinzustellen, 
oder wenn eine Strasse gesperrt 
werden muss, diese abzusper-

ren. Als Herr Brügger uns alles 
erklärt hat, haben wir all unsere 
Funde auf einer Plane ausge-
breitet und diese nach Art 
sortiert. Später wurden sie dann 
von unseren drei Gruppen 
entsprechend entsorgt. jg, lr 

 

 
 

„Fötzelen ist sicher eine 
wichtige Sache, man macht 
dabei etwas Gutes für die 
Umwelt.“  Lionel Stalder 
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Der gesammelte und getrennte Abfall 
Restmüll nach der Trennung 

Infobox: So trennen Sie Ihren Müll korrekt 
 

▪ Das Flaschenglas muss streng nach Farben getrennt werden. Das weisse Glas zum Weissen, das braune Glas zum Braunen und beim 
Grünen kann das ganze restlich farbige Glas entsorgt werden. Es darf ausschliesslich Flaschenglas dort entsorgt werden. Trinkgläser und 
Kristallglas wird nicht mit dem Altglas entsorgt.  

▪ Grundsätzlich werden Öle (Speise- und Motoröl) getrennt. Weil die beiden Ölsorten oft aber vermischt wurden, wird in Wangen an der 
Aare beides zusammen gesammelt und entsorgt.  

▪ Der Grünabfall kann nicht beim Werkhof entsorgt werden. Martin Wagner nimmt Ihren Grünabfall aber gerne entgegen und bringt 
diesen anschliessend nach Wiedlisbach in die Kompostieranlage. Den Grünabfall kann man jeden Samstag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr, 
von März bis November zusätzlich von Montag bis Freitag von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr, bei ihm abgeben.  

 

Eine Gruppe bei der Einführung auf dem Werkhof. 
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Entsorgungs-Kalender 2021 der Gemeinde Wangen an der Aare 
 
Sammlungen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammelstelle 
Werkhof 
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Workshops 
Cradle to cradle - von «Wiege zu Wiege» 
Textiles Gestalten Die 
Schülerinnen und Schüler 
lernen, bewusster mit Kleidern 
umzugehen. Aus Altem wird 
Neues gestaltet. 

Alle Schülerinnen und Schüler, 
welche diesen Workshop 
besuchen, gestalten aus einem 
alten Kleidungsstück etwas 
Neues. Erlaubt ist nähen, 
basteln, kleben, schneiden und 
gestalten. Das Ziel dieses 
Workshops ist es, dass man den 
Schülerinnen und Schülern 
zeigt, wie manche Menschen 
arbeiten und leben müssen. 
Ausserdem gibt es gute 
Alternativen zu vielen Sachen. 
Kleider, welche zu klein sind, 
sollte man zum Beispiel nicht 
einfach wegschmeissen, 
sondern jemandem weiterge-

ben. Man versucht ihnen 
nahezubringen, was sie 
verändern können, damit es 
den Leuten und Tieren, welche 
an der Produktion beteiligt sind, 
besser geht.  

Es gibt viele Möglichkeiten, wie 
man mit alten Kleidern, die man 
nicht mehr braucht, etwas 
Schönes gestalten kann. So 
wurden am Workshop heute 
alte Jeans weiterverarbeitet, 
von einer Person zu einer 
Tasche, von einer anderen 
Person zu einer stylischen 
Jeans, die man danach wieder 
tragen kann.  

„Cradle to Cradle“ bedeutet 
übersetzt „Wiege zu Wiege“. 
„Cradle to Cradle“ ist eine sehr 
intelligente Strategie. Erfunden 

hat dieses Konzept Michael 
Braungart. Es wird dabei darauf 
hingewiesen, was man mit den 
Kleidern, die einem zu klein sind 
oder die man sonst nicht mehr 
anziehen will, machen kann. 
Verschiedene Kleiderindustrien 
bieten recycelte Kleidung an. 
Jedoch sind das meist leere 
Versprechen. Ganz früher gab 
es zwei verschiedene Kollektio-
nen, heute gibt es allein bei 
H&M und Zara über 50 
Kollektionen. Das heisst, jede 
Woche kommt neue Ware. 
Davon kann nicht alles verkauft 
werden, da es viel zu viel ist. Die 
Kleider, die man bei H&M und 
Zara abgibt, landen meist in 
Bulgarien oder in Polen und 
werden dort als Putztücher 
oder zum Verbrennen verwen-
det, da das Holz zu teuer ist und 

die Menschen dort es sich nicht 
leisten können. Vielen Firmen 
ist die legale, aber kostenpflich-
tige Entsorgung zu teuer. 
Deswegen verkaufen sie es billig 
den Armen, für umgerechnet 30 
Euro pro Tonne. 

Die Meinungen der Schülerin-
nen und Schüler sind sehr 
eindeutig: Ihnen gefällt der 
Unterricht. Sie sind sehr 
beeindruckt davon, was man 
alles mit alten Kleidern 
anstellen kann, um sie zu 
erneuern und in seinem Style zu 
gestalten. Sie können sich das 
sehr gut vorstellen, dies auch zu 
Hause zu machen. Man kann 
aus jedem Kleidungsstück etwas 
Schönes machen. lm, og 

 

 

  
Alte Kleider bereit zum Recyceln      Impression von der Arbeit mit den alten Textilien 

   

Infobox: Was können Sie dazu beitragen? 
 
▪ Beim Shoppen kann man darauf achten, dass man nicht die billigsten Kleider kauft. Wenn ein T-Shirt mehr kostet, hält es meist auch viel 

länger. Denn „fast fashion“ ist sehr kurzlebig. 
▪ Nicht immer wieder Kleider einkaufen, sondern aus den alten Kleidern etwas Neues gestalten. 
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Infobox: Energieverbrauch in der Schweiz 

In den letzten 60 Jahren hat sich der Energieverbrauch in der 

Schweiz vervierfacht. Energie spielt eine große Rolle beim Klima-

wandel, deshalb wird auch darüber genau gesprochen. Die Tem-

peratur wird ausserhalb der Atmosphäre gemessen. 

 
Impressionen von der Arbeit 

Upcycling: Aus alt mach neu 
Technisches Gestalten Am 
Dienstagmorgen im Workshop 
Upcycling konnten die 
Schülerinnen und Schüler aus 
alten, auch teilweise kaputten 
Gegenständen etwas Neues 
herstellen. Die Bedeutung von 
Upcycling ist, dass man aus 
nicht mehr brauchbaren 
Gegenständen neue fertigt, 
sodass man sie wieder 
gebrauchen kann.  

Nachdem Frau Känzig die 
Bedeutung von Upcycling 
erklärt hatte, konnten die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer frei entscheiden, was sie 
upcyceln wollten. Manche 
entschieden sich für etwas 
Technisches, andere für 
elektrische Gegenstände und 

wiederum andere für etwas 
ganz anderes. Nach dem Mittag 
waren sie so weit, dass man 
bereits erste Resultate sah. 
Jemand hat zum Beispiel einen 
Rahmen bemalt, andere sind 
immer noch dabei, einen CD-
Player zu zerlegen und 
wiederum andere bauten noch 
an anderen Kreationen. Was 
man aus diesem Workshop 
mitnimmt, ist, dass man nicht 
alles gleich wegschmeissen 
muss oder etwas Neues kaufen 
muss, wenn etwas fehlt oder 
nicht funktioniert. Weil man es 
teilweise aus Dingen, die man 
noch hat, ebenfalls herstellen 
kann und so zudem viel Geld 
sparen kann. ez, ll  

 

 

  

  

 

 

Energie- und Klimapioniere: Wie wir die Welt verbessern können 
Klimaschutz Im Workshop 
Energie- und Klimapioniere 
konnten sich die angemeldeten 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer mit der heutigen Situation 
auf der Erde bezüglich Klima, 
Energie und der Erde allgemein 
auseinandersetzen.  
Um der Umwelt und dem Klima 
zu helfen kann man viele 
verschiedene Sachen machen. 
Ein typisches Beispiel ist, dass 
man mit dem Fahrrad zur Arbeit 

fahren kann, statt mit dem Auto 
die Luft zu verschmutzen. Wenn 
man weniger Erdöl, Kohle und 
Erdgas nutzen würde, würde 
das der Umwelt helfen. Helfen 
würde es auch, das Reisen mit 
dem Flugzeug zu vermeiden.  

In Gruppen wurden verschiede-
ne Möglichkeiten genau erklärt. 
Auch die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer hatten die Chance, 
ihr Wissen in den Unterricht zu 
bringen und kreativ zu sein. Es 

wurde auch draussen gearbei-
tet, das hat besonders viel 
Spass gemacht. Später wurde 
die Klasse in Gruppen aufgeteilt. 
Sie spielten verschiedene Spiele 
an den verschiedenen Posten, 
die das Lernen vereinfachten.  

Wie hat sich das Klima in den 
letzten Jahren verändert? Was 
hat das verursacht? Was kann 
man dagegen machen? Das sind 
Fragen, die im Workshop 
ebenfalls beantwortet wurden. 

Auch Informationen über die 
Erde und die Atmosphäre 
wurden weitergegeben: Zum 
Beispiel, dass die Erde ungefähr 
23 Grad geneigt ist. Dies wurde 
an einem Modell zum besseren 
Verständnis gezeigt. Um den 
Treibhauseffekt aber noch 
besser zu verstehen, wurde 
dieser anhand eines Experi-
ments demonstriert. mw, sm 

 

 
 

       
Impression aus dem Workshop  Aufnahme eines Experiments zur  Anschauungsmaterial 
     Veranschaulichung 
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Nur so viel einkaufen, wie man auch essen kann: Foodwaste verhindern 
Foodwaste Wie kann ich 
meinen Beitrag zur Verringe-
rung von Foodwaste leisten?  

Nach einer Einführung zum 
Thema Ernährungskette 
startete eine Diskussion, in der 
es darum ging, wo und warum 
Essen verschwendet und 
weggeworfen wird. Es gibt fünf 
Kategorien, bei denen Essen 
weggeworfen wird: Am meisten 
wird während der Verarbeitung 
(35%) weggeworfen, gefolgt 
von den Haushalten (28%). 
Auch in der Landwirtschaft 
(20%), im Gross- & Detailhandel 
(10%) sowie in der Gastronomie 
(7%) fliegt viel Essen in die 
Tonne. 

Die Schülerinnen und Schüler-
haben einen Film über das 
Thema «Wie viel wird in der 
Schweiz weggeworfen?“ 
geschaut. In der Schweiz 
werden pro Person in einem 
Jahr im Durchschnitt 330 

Kilogramm Lebensmittel 
weggeworfen. Der Grund dafür 
ist, dass man es falsch lagert 
und es daher schneller schlecht 
wird. In der Schweiz wird ein 
Drittel von den Lebensmitteln, 
die für uns produziert werden, 
weggeworfen oder sie gehen 
verloren. Die Lebensmittel 
werden in der Schweiz so streng 
aussortiert, weil wir es uns 
leisten können und wir die 
Möglichkeiten haben, uns 
jederzeit und überall neue 
Lebensmittel zu besorgen. 

Die Situation spitzt sich immer 
mehr zu, daher greift jetzt auch 
der Bundesrat ein. Dafür ist das 
Bundesamt für Landwirtschaft 
zuständig. 

Die Gruppe hat sehr viel über 
das Thema, wie viel pro Person 
weggeworfen wird, diskutiert. 
Die Schätzungen waren 
unglaublich vielfältig. Die 
Gruppe hat auch besprochen, 

wie viel Geld jede Person 
sparen könnte: Die Schätzungen 
lagen zwischen 50 und 2000 
Franken. Die Lösung ist 
ungefähr 620 Franken, die jede 
Person im Jahr sparen könnte. 

Im zweiten Teil wurden 
Gruppen gebildet und die 
Themen «Wo wird was 
gelagert?» und «die Rodung des 
Regenwaldes» genauer 
angeschaut. Beim ersten Posten 
mussten die kleinen Gruppen 
Lebensmittel entweder in den 
Kühlschrank oder in einen 
Schrank zuordnen. Die 
Schülerinnen und Schüler 
sollten dabei für die korrekte 
Lagerung sensibilisiert werden, 
weil die optimal gelagerten 
Lebensmittel am längsten 
haltbar sind. Beim zweiten 
Posten mussten sie sich mit 
dem Thema Rodung genauer 
beschäftigen. Es ging darum, 
warum wir es tun. Wir roden 
die Regenwälder, weil wir für 

die Produktion von Fleisch mehr 
Tiere und daher auch mehr 
Weide und Kraftfutter 
benötigen. Dazu brauchen wir 
auch mehr fruchtbaren Boden, 
um mehr Getreide anzupflan-
zen. Dafür sind fruchtbaren 
Böden im Regenwaldgebiet sehr 
beliebt. ez, ns 

 

Impression aus dem Workshop

 

 

 
 Ausschnitt aus dem Food Waste Comic von Pusch 
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Rohstoffe im Handy 
Handy In diesem Workshop 
wurden den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern aufgezeigt, 
woraus sich ein Handy 
zusammensetzt. Auch wurde 
der eigene Handygebrauch 
analysiert.  

Die Schülerinnen und Schüler 
haben mit ihren eigenen 
Handys angefangen. Es ging 
darum, was für ein Handy sie 
haben und vor allem warum sie 
diese Marke ausgewählt haben. 
Ganz viele haben ihr Handy 
nicht selbst ausgewählt und 
nicht selbst bezahlt. Die 
meisten hatten keine Schutzhül-

le für ihr Handy. Als sie gefragt 
wurden, was sie machen 
würden, wenn es hinunterfällt, 
schwiegen sie. Es war interes-
sant, wie unterschiedlich die 
Meinungen und Begründungen 
waren. Am wichtigsten war 
ihnen, dass das Handy Internet 
hat und das der Akku länger als 
einen Tag hält. Die Kamera 
hingegen war ihnen nicht so 
wichtig. Der Preis war sehr 
unterschiedlich, alle 16 Handys 
zusammen kosteten damals 
über 7'500 Franken. Die Frage, 
wie viele Handys sie schon 
hatten, brachte sie ins 

Nachdenken und Staunen. Die 
meisten hatten ein bis drei 
Handys, es gab aber auch 
solche, die schon sieben Handys 
hatten. Die Antworten waren 
bei allen Fragen sehr vielfältig 
und unterschiedlich. Die Gruppe 
machte eine Umfrage zum 
Thema Smartphonegebrauch. 
Herr Knecht hat sie gefragt, 
wann, wie lange, wo und für 
was sie das Handy benutzen. 
Der Durchschnitt, wie lange die 
Gruppe Zeit am Handy 
verbringt, lag bei zwei Stunden 
pro Woche. Nach der Einfüh-
rung unterhielten sie sich über 

das Thema Rohstoffe, die in 
einem Handy vorhanden sind. 
Herr Knecht informierte die 
Gruppe, was alles im Handy 
vorhanden ist. 56% im Handy ist 
Kunststoff, 16% ist Glas und 
Keramik und 25% sind verschie-
dene Metalle wie Kupfer, Eisen, 
Aluminium, Nickel und Zinn. 
Auch Gold und Silber sind im 
Handy vorhanden. Auch die 6R-
Regeln wurden thematisiert. 
Dazu wurden auf Twitter die 
folgenden Informationen 
gepostet. af, ns 
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Plastik: Wundermaterial oder Schadstoff? 
Plastik Sie begegnen dem 
Plastik mehrmals täglich. 
Aber wissen Sie auch, wo-
raus er wirklich besteht und 
was seine Vor- und Nachtei-
le sind? 

Die Gruppen wurden am 
Anfang über die wichtigsten 
Fakten zu Plastik informiert, 
zum Beispiel woraus er be-
steht und welche seine Vor- 
und Nachteile sind. 

 

Die Plastikverpackungen von 
Lebensmittel könnte man 
durch Papier, Karton oder 
Glas ganz einfach ersetzen 
oder allenfalls komplett 
weglassen.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Wissen Sie, in was Ihre 
Lebensmittel verpackt sind?  
Plastik besteht tatsächlich 
aus dem begrenzten Erdöl, 
wussten Sie das? Aber aus 
was besteht Erdöl? Erdöl 
besteht aus zermatschten 
Tieren, die über Jahre verrot-
tet sind, sowie aus jeglichen 
Pflanzenarten. Es wissen 
erstaunlich wenige Leute, 
aus was die praktische Ver-
packungsart wirklich besteht, 
obwohl man ihm täglich 
begegnet.  

Warum packen wir Lebens-
mittel ein?  
Wir packen Lebensmittel ein, 
da man Werbung, die Marke 
und weitere Informationen 
nicht direkt auf das Lebens-
mittel drucken kann. Auch 
ein Grund ist die Lagerung, 
die durch die Plastikverpa-
ckung deutlich vereinfacht 
wird. af, so 
 

 

 

 

Infobox: Die Vor- und Nachteile von Plastik im Überblick 
 
Vorteile 

▪ Viren- und Bakteriensicher 
▪ Kann wiederverwendet werden  

▪ Billige Produktion 

▪ Einfacherer Transport durch leichtes Gewicht 
 

Nachteile 

▪ Umweltschädlich  
▪ Schadet Lebewesen  
▪ Verrottet kaum -> wird verbrannt -> viel Müll  
▪ Grosse Verschmutzungen  

 

  

Verschiedene Verpackungen aus Plastik       Herstellung von Bioplastik aus Maizena und Glycerin 
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Infobox: Was bedeutet Nachhaltigkeit in Bezug 

auf unsere Ernährung? 

Umwelt  
▪ Herkunft: Schweiz 
▪ Saisonal 
▪ Fleischkonsum reduzieren/ Haltung miteinbeziehen 
▪ Reste einfrieren + wiederverwerten 
▪ Gut überlegt einkaufen 
▪ Auf Bioprodukte zurückgreifen 

Körper und Gesundheit 
▪ ausgewogene Ernährung 
▪ selber/frisch kochen 
▪ nur so viel kochen, wie auch gegessen werden kann 

Bedrohte Weltmeere 
Meeresschutz In diesem Modul 
wird den Schülerinnen und 
Schülern gezeigt, wie der 
Mensch die Meere immer mehr 
und mehr verschmutzt.  

Inzwischen gibt es schon 
Müllinseln. Die grösste von 
ihnen ist ca. 1,6 Millionen 
Quadratkilometer gross.  Leider 
kann man dies nur schätzen, da 
der „Müllstrudel“ ständig in 
Bewegung ist. Der Plastik 
braucht bis zu 450 Jahre, bis er 
sich zersetzt. Aber auch das 
kann man nicht genau sagen. 
Die erste Plastikflasche wurde 
vor 80 Jahren erfunden, das 
heisst, theoretisch könnte diese 

Flasche immer noch im Meer 
herumtreiben. 

Durch den vielen Plastikmüll 
sterben viele Tiere, da sie 
denken, dass es etwas Essbares 
ist und es sich dann nicht 
verdauen lässt.  

Frau Frey arbeitet seit 25 Jahren 
im Meeresschutz, sehr häufig 
beschäftigt sie sich mit 
Pottwalen. Im Jahr ist sie 
mindestens zwei Monate 
mitten im Meer auf einem 
Schiff unterwegs. In dieser Zeit 
hilft sie beim Markieren von 
Walen. „Wenn man etwas 
schützen will, muss man erst 

wissen, wie viele es von ihnen 
noch gibt.”, sagte Frau Frey am 
Anfang. 

Zwei Drittel der Erdoberfläche 
besteht aus Wasser. Die tiefste 
Stelle im Meer ist der Marian-
nengraben: Er ist etwa 11km 
tief. 50% des Sauerstoffs kommt 
aus den Meeren, genau 
genommen aus den Algen. Doch 
wenn es zu viel Algen gibt, stirbt 
alles ab. Dann ist es eine so 
genannte tote Stelle, weil sie 
allen Sauerstoff braucht.  Mit 
den Algen werden zum Teil 
Lebensmittel gefärbt. Korallen 
sterben schon ab, wenn es nur 
1° wärmer ist.  

Man versucht in den Meeren 
Schutzgebiete zu machen. Im 
Moment sind ca. 8 bis 10% der 
Meere geschützt. Erreichen will 
man 30%. 

Plankton sind alle Tiere und 
Pflanzen, die nicht selbst gegen 
die Strömung schwimmen 
können. Nekton sind die Tiere, 
die selbst gegen die Strömung 
schwimmen können und sich 
frei bewegen können. Benthos 
hingegen sind die Tiere, die am 
Meeresboden leben. ez, lm, og 

 

 
  

 

 

 

 

 

Ernährungstrends unter der Lupe 
Ernährung In diesem Workshop 

ging es um die Ernährungs-

trends in unserer Gesellschaft. 

Die Gruppe musste sich mit der 

Frage «Was bedeutet Nachhal-

tigkeit in Bezug auf unsere 

Ernährung?» auseinanderset-

zen. 

Die Ergebnisse wurden dann auf 

der Wandtafel zusammengetra-

gen. Die Gruppe konnte 

verschiedene Zitate sortieren 

und kommentieren. Die 

Schülerinnen und Schüler haben 

oft in Gruppen gearbeitet. Sie 

haben ihre jeweils zugeteilten 

Zitate einander vorgetragen. In 

den Zitaten erklärten verschie-

dene Leute ihre Ernährungs-

trends und begründeten, wieso 

sie beispielsweise vegan oder 

zuckerfrei leben. Jede und jeder 

musste seinen eigenen 

Essensablauf schildern und dazu 

erklären, warum sie dies so 

machen. Nach der Pause 

mussten die Schüler und 

Schülerinnen auf einer 

Homepage, die entsprechend 

aufgebaut war, die verschiede-

nen Essensstile aufschreiben. 

Die meisten hatten den 

gleichen Ernährungsstil, es gab 

jedoch auch Personen, die ganz 

spezielle und besondere 

Ernährungsstile aufgeschrieben 

haben. Danach haben alle 

zusammen eingeordnet, was 

gesund und ungesund ist. Nach 

der grossen Pause wurden 

Gruppen gebildet, die entweder 

ein Tagesmenu zu den 

verschieden Ernährungstrends 

gestaltet oder die verschiede-

nen Ernährungstrends 

verglichen haben. Als letztes 

mussten sie entweder einen 

Flyer, einen Instagram- oder 

einen Twitter-Post gestalten. 

Die Menüs und Analysen der 

Ernährungstrends wurden auf 

Teams hochgeladen.  mw, ns

Infobox: Was können Sie zum Meeresschutz bei-

tragen? 

Wenn Sie einkaufen gehen und dort beispielsweise Äpfel kaufen 

wollen, dann können Sie sich überlegen, ob Sie dafür wirklich einen 

Plastiksack brauchen oder nicht.  

Viele sind der Meinung, dass sie selber keinen Einfluss auf die welt-

weite Situation haben. Doch überlegen Sie sich mal, wenn viele Men-

schen die Massnahmen umsetzen würden, dann wäre das ein grosser 

Erfolg. 
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Vom Bausatz zum eigenen E-Auto 
E-Mobilität Im Workshop “E-
Mobilität” wurde in Gruppen 
heute ein kleines Elektroauto 
zusammengebaut. Weiter 
wurde über den Stand der 
Elektroautos in der Schweiz 
informiert und diskutiert. 

Im Kurs E-Mobilität ging es vor 
allem um Elektroautos, 
Antriebe und über die Nachhal-
tigkeit in diesem Bereich. Es gibt 
verschiedene Fahrzeugtypen 
wie zum Beispiel Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor, Hybrid-

fahrzeuge, Plugin-Hybrid-
fahrzeuge, Brennstoffzellen-
Fahrzeuge und Elektrofahrzeu-
ge.  

Im Moment verzichtet die 
Mehrheit der Schweizerinnen 
und Schweizer auf die Umstel-
lung auf ein Elektroauto. Als 
Hauptgrund werden die 
fehlenden Ladestationen 
angegeben. Weitere Gründe 
sind die Batterien, welche noch 
zu schnell leer sind, sowie auch 

die höheren Kosten für 
Elektrofahrzeuge.  

Ein Video unterstützte die 
Schülerinnen und Schüler dabei, 
alles besser verstehen. Nach 
dem Video durften die Kinder in 
Gruppen ein Elektroauto 
zusammenbauen. Dies war ein 
sehr spannender Auftrag. Das 
selbstgemachte Elektroauto 
besteht aus den Materialien 
Plastik, Metall und Gummi. Eine 
Solarplatte ist ebenso vorhan-
den wie Batterien. Das kleine 

Elektroauto wird Mithilfe von 
Brennstoffzellen angetrieben.  

Als alle Elektroautos fertig 

zusammengebaut waren, 

wurden sie getestet. Die Autos 

fuhren zwar, aber sehr langsam. 

Nach einer 20 Minuten langen 

Ladung fahren die Autos 

ungefähr drei Minuten. mw, sm

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Linke Spalte 

Unterschiedliche Lademöglichkeiten der  

Modelle 

Rechte Spalte 

Arbeit am Elektroauto-Modell 
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Nachhaltige Schule 
Schulareal Ist unsere Schule 
nachhaltig genug?  

Im Kurs «Nachhaltige Schule» 
konnten die Schülerinnen und 
Schüler erfahren, wie nachhaltig 
unsere Schule ist. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer 
überlegten als erstes, was sie 
alles für nachhaltige Erfahrun-
gen von dieser Woche 
mitgenommen haben. Folgende 
Punkte wurden dabei genannt: 
Foodwaste, erneuerbare 
Energie, Upcycling, korrektes 
Entsorgen, recyclen statt 
wegschmeissen, mehr mit dem 
Fahrrad fahren und regionale 
Produkte kaufen. Danach 
sagten sie, was sie sich bei 
diesem Kurs erhoffen. Einige 
genannte Beispiele: Mehr 
Entsorgungsmöglichkeiten, 
Garten, Kompost, weniger 
kochen statt wegwerfen, den 
Spielplatz aufräumen und keine 
Bälle mehr auf dem Dach. 

Es gab zwei Gruppen, die 

unterschiedliche Themen 

bearbeiteten. Die eine Gruppe 

untersuchte die Biodiversität, 

die andere das Schulgebäude.  

 

Gruppe Biodiversität  

Biodiversität bedeutet im 
Grunde, viele verschiedene 
Arten auf einer kleinen Fläche 
zu haben.  

Die Gruppe hat sich nochmal in 
kleine Gruppen aufgeteilt und 
danach in den Gruppen das 
Schulgelände untersucht, um 
geeignete Plätze für Biodiversi-
tät zu finden oder auch zum 
Schauen, wo alles bereits 
Biodiversität vorhanden ist. Auf 
der Pflanzeninsel vor der neuen 
Turnhalle ist beispielsweise 
bereits eine grosse Biodiversität 
vorhanden.  

Danach beantworteten sie die 
Frage, was sich bereits auf dem 
Schulhausgelände vorhanden 
ist. Es fielen ihnen Dinge auf wie 
die Pflanzeninsel, dass nicht alle 
Flächen immer gemäht werden, 
es hat viele unterschiedliche 
Bäume und dass die Laufbahn 
leider mit Moos bewachsen ist. 
Anschliessend überlegten sie 
sich Vorschläge für das 
Hauswarts-Team, was man 
noch für Biodiversität auf dem 
Schulhausgelände machen 
könnte. Nachdem sie ihre 
Eindrücke und Ideen notiert 

haben, säten sie Blumen an 
verschiedensten Stellen an. 
Zum Schluss überlegten sie sich 
in Zweier- und Dreiergruppen, 
wie man die verschiedenen 
Ideen überzeugend der 
Gemeinde vortragen könnte, 
damit die Umsetzung davon 
auch möglich wird.  

Gruppe Schulgebäude  

Diese Gruppe beschäftigte sich 
mit verschiedensten Dingen. Sie 
nahmen die Mülltrennung im 
Schulhaus unter die Lupe. Dabei 
schauten sie, ob auch alles am 
richtigen Ort entsorgt wird und 
ob es genug Möglichkeiten hat.  

Trennt die Schule den Müll 
richtig?  

In den meisten Räumen, also 

Lehrerzimmer oben, Lehrer-

zimmer unten, Keller und Küche 

wird alles richtig entsorgt. Im 

Lehrerzimmer oben wird aber 

viel Papier verschwendet und 

einfach weggeworfen.  Im Keller 

gibt es mehrere Dinge, die man 

ändern könnte. Zum einen gibt 

es die Kleidersammlung, die 

leider meistens vergessen wird 

und dadurch kommen die 

Kleider meist am Ende doch in 

den normalen Müll. Zum 

anderen gibt es eine Entsor-

gungsstelle, welche jedoch ein 

ziemliches Chaos ist, also auch 

dort könnte man es regelmässi-

ger leeren und vielleicht auch 

einmal mehr zum Beispiel die 

Batterien zur entsprechenden 

Entsorgungsstelle bringen. Es 

hat bei dieser Sammelstelle 

auch gefährliche Flüssigkeiten.  

Die Schülerinnen und Schüler 

haben sich Gedanken gemacht 

und haben zu jedem Thema in 

Gruppen ein eigenes Dokument 

erstellt, um eine Lösung für die 

negativen Punkte zu bekom-

men. Dazu mussten sie 

beachten, dass es finanziell 

möglich umsetzbar ist. Sie 

haben interessante Ideen 

gebracht und überlegt. Dies 

zeigt das die Schülerinnen und 

Schüler neue Dinge erlernt 

haben. ak, ll 
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Exkursion Burgrain 
Reise nach Alberswil 
Agrarmuseum Burgrain Am 
Mittwoch stand eine Exkursion 
nach Alberswil ins Agrarmuse-
um auf dem Programm. Dazu 
gehörten eine Car-Reise, 
verschiedene Workshops sowie 
eine Tour durch das Museum. 

Um 8.15 Uhr trafen die 
Schülerinnen und Schüler beim 
Schulhaus ein und wurden auf 
zwei Cars der Aare Seeland 
Mobil aufgeteilt. Um 9.00 Uhr 

erreichten wir Alberswil im 
Luzerner Hinterland. Im 
Agrarmuseum wurden wir von 
einer netten Frau begrüsst. Die 
Schülerinnen und Schüler, 
welche sich am Morgen in einen 
Workshop eingeschrieben 
hatten, teilten sich in die 
verschiedenen Gruppen ein. Die 
anderen begannen mit der 
Besichtigung vom Museum.  

Am Mittag nahmen wir unser 
mitgebrachtes Picknick, welches 
nachhaltig sein sollte, zu uns 
und durften unsere Mittagspau-
se im Garten des Agrarmuse-
ums verbringen. Es hatte alle 
sehr viel Spass gemacht. Nach 
dem Essen haben alle ihre 
Mittagspause noch individuell 
verbracht.  

Nach der Mittagspause wurden 
alle in verschiedene Gruppen 

eingeteilt. Diejenigen, die am 
Morgen im Museum waren, 
machten einen Workshop und 
die anderen gingen ins 
Museum.  

Um 15.00 Uhr sind wir mit den 
zwei Cars zurück zur Schule 
gefahren. Nach diesem Tag 
waren alle sehr müde und 
sprachen noch über den 
erlebnisreichen Tag. af, ez, mw 
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Besuch im Schweizerischen Agrarmuseum
Wer ist Landwirtschaft? Wie baut man in der Landwirtschaft 
nachhaltig an? Wer oder was ist Landwirtschaft? Wie hat sich die 
Landwirtschaft entwickelt? Um diese Themen dreht sich die 
Ausstellung im Agrarmuseum Burgrain in Alberswil.  

Wir lernten in diesem Museum viel über die Nachhaltigkeit in der 
Landwirtschaft. Zum Beispiel, dass zwei Drittel der Schweine in mit 
Einstreu eingestreuten Ställen und wenig Auslauf leben müssen. 
Ausserdem erklärte man uns, dass man auch auf die Höfe schauen 
gehen kann, von welchen die Produkte in den Supermärkten sind, 
damit man auch sieht von wo die Eier sind oder wie die Tiere leben.  

Im Museum erklärte man uns ebenfalls, dass manche Bauern das 
Pestizid A benutzen und andere wiederum das Pestizid B. Das Pestizid 
A benötigt viel mehr pro Feld als dass man das Pestizid B benötigt. Da 
das Pestizid ins Trinkwasser gelangt, kann es unsere Gesundheit 
schädigen. Es ist krebserregend und schädlich für die Fruchtbarkeit bei 
Männern. Ausserdem gelangen die Pestizide in Gewässer, in denen 
zum Beispiel Hechte und andere Tiere leben, und dadurch können sie 
sich nicht fortpflanzen. Ausserdem werden dem Boden die Nährstoffe 
entzogen, das heisst, dass es irgendeinmal nicht mehr möglich sein 
wird, etwas anpflanzen zu können.  

Eine andere Auswirkung auf die Umwelt ist, dass die schweren 
Maschinen den Boden flach drücken, dies ist ebenfalls schädlich.  Bei 
der Apfelproduktion gibt es sehr viele Arten, welche hier angebaut 
werden. Da es viele Schädlinge hat, setzen die Anbauer Ohrwürmer 
ein, diese hängen sie in umgedrehten Blumentöpfchen mit Füllmateri-
al an die Apfelbäume.  

Im Museum sieht man auch, wie sich die Arbeitsgeräte und Arbeits-
schritte über die Zeit verändert haben, früher hatte man noch nicht 
viele Maschinen und erledigte deshalb eigentlich alles von Hand. 
Heutzutage werden viel mehr Düngemittel und modernere Maschinen 
eingesetzt.  

Die Lebensmittel werden heute billiger, schneller und in grösseren 
Mengen produziert, weil die Bevölkerung stark wächst und dazu noch 
wählerisch ist, indem sie zum Beispiel nur schöne Äpfel kaufen will. 
Dadurch werden viele Nahrungsmittel weggeworfen, obwohl sie 
eigentlich gut sind, nur eben „nicht schön genug“.  ll, ns 
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Workshop «Mosten» 
Innenhof Einer von drei 
angebotenen Workshops 
drehte sich um das Thema 
„Mosten“. Nach einer kurzen 
Einführung mit spannenden 
Informationen über die 
Geschichte des Mostens, 
konnten die Teilnehmer des 
Workshops in Handarbeit ihren 
eigenen Apfelmost produzie-
ren.  

In zwei Gruppen hatten Schüler 
die Möglichkeit, selber Most zu 
pressen und dann frisch ab 
Presse zu degustieren. 
Währenddessen erzählte Josef 
Henseler, ehemaliger Landma-
schinenmechaniker, etwas über 
das Mosten früher und heute. 
Zusätzlich beantwortete er 
Fragen, welche die Schüler 
stellten. Wie zum Beispiel, als 
Remo fragte, was mit den 
Apfelresten geschehen würde. 
Die Antwort lautete, dass man 

sie entweder in eine Grastrock-
nungsanlage bringt und sie 
dann austrocknen lässt und 
dann den Tieren dem Futter 
beimischt oder auch als 
Brennstoff verwendet. 
Zusätzlich wurde es früher 
gebraucht, um dann daraus 
Schnaps zu machen, indem man 
die Reste in einem Fass gären 
lassen hat. Dank dem Zucker-
gehalt fing dieser an zu 
‘‘Schnäpselen‘‘. Nach 3 bis 4 
Monaten nahm man die 
Gärreste hinaus und erhitzt 
diese in einem Brennhafen mit 
Feuereinfluss. So verdampfte 
der Alkohol und kam zum 
Kühler. Dort wurde dieser 
wieder flüssig. Heraus kam eine 
Flüssigkeit mit einem Alkohol-
gehalt von ca. 65%. Diesen 
Schnaps konnte man in 
Gemischen trinken oder als 
Desinfektionsmittel benutzen. 

Man redete damals von einem 
Wundermittel, selbst eine tiefe 
Wunde konnte mit dem 
Schnaps schnell geheilt werden.  

Die Entwicklung des Mostens 

Das Mosten hat eine sehr 
grosse Entwicklung hinter sich. 
Dazumal waren die Pressen aus 
Holz, da dieses ein sehr 
wichtiger Rohstoff in der 
Gesellschaft war. Später kam 
dann der Stahl dazu, welcher 
das Mosten revolutioniert hat. 
Durch Zahnräder und Stahlhe-
bel, brauchte es weniger 
Kraftaufwand des Menschen. 
Da der Druck, um die Äpfel zu 
pressen, einen gewissen 
Kraftaufwand benötigte, 
modernisierte man diesen mit 
Hydraulik. Hydraulik bedeutet  

nichts anderes als Flächendruck. 

Wenn die Fläche also grösser 

wird, multipliziert sich dieser 

Druck drastisch. Heutzutage ist 

die Hydraulik überall zu finden, 

z.B. bei Autos. Doch heute ist 

beinahe alles automatisiert. jg, 
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Über Josef Henseler 

Herr Henseler, geboren im 

Kanton Luzern, wuchs zwar 

nicht auf einem Hof auf, 

verbrachte jedoch seine 

Freizeit mit der Landwirt-

schaft und weil ihm die 

Landwirtschaft sehr nah lag, 

machte er eine Lehre als 

Landmaschinenmechaniker 

und nun arbeitet er im 

Agrarmuseum Burgrain in 

Alberswil. 

Infobox: Mosten 

Als Mosten bezeichnet man das Pressen von Früchten, übliche sind Birnen, Trauben und vor allem Äpfel. Schon vor hundert Jahren hatten die 

Landwirte das Mosten entdeckt, da ihnen der Lagerplatz für die grossen Apfelerträge fehlte. Durch das Sterilisieren konnte der Most haltbar 

gemacht werden. Früher, bevor der Most sterilisiert werden konnte, entwickelte er einen Alkoholgehalt, was auch dazu führte, dass es in der 

Gesellschaft zahlreiche Alkoholiker gab. 

Mosten wie zu 

Grossvaters Zeiten: 

Mit viel Handarbeit 

und Muskelkraft 

gibt's aus Äpfeln  

Apfelsaft 
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Workshop «Apfelmuffins backen» 
Schulungsküche Einer der 
angebotenen Workshops war 
“Apfelmuffin”. In der Gruppe 
wurden die optisch weniger 
schönen Äpfel verarbeitet. 

In diesem Modul wurde gezeigt, 
wie man leckere Apfelmuffins 
backen kann. Es wurde erklärt, 
welche Äpfel sich gut eignen für 
die Muffins. Auch jene, die nicht 
wirklich gut aussehen, eignen 
sich dazu, man muss einfach die 
Schale des Apfels entfernen. 

Wenn die Äpfel nicht beschä-
digt sind, kann man die Schale 
sogar dranlassen. Man kann aus 
Äpfeln sehr viel herstellen, wie 
zum Beispiel getrocknete 
Apfelringe, Apfelmousse, 
Apfelmost usw. Es gibt über 
1000 verschiedene Apfelsorten. 
In der Schweiz ist der beliebtes-
te Apfel der Gala, da er nicht zu 
sauer und auch nicht zu süss ist.  
lm, og 

 

Workshop «Kräutersalz herstellen» 
Kräutergarten Im dritten 
Workshop konnte eine Gruppe 
eigenes Kräutersalz herstellen. 
Nach einer Einführung und 
einem Rundgang durch den 
Museumsgarten wurden 
Kräuter ausgesucht, verarbei-
tet und mit Salz zusammenge-
mischt.  

Unser eigenes Salz haben wir 

mit 90g Salz und ein paar 

Kräutern zubereitet, wobei aus 

verschiedenen Salzen und 

diversen Kräutern ausgewählt 

werden konnte. Die verschie-

denen Salze unterschieden sich 

im Geschmack, in der Konsis-

tenz und in der Farbe. Man 

konnte sein Salz auch mit 

pinken und blauen Blumen 

verzieren oder die Blumen 

direkt in das Salz hineinarbei-

ten. Man kann das Salz auch mit 

Bergsalz zubereiten, wobei das 

nur die Konsistenz verändert, 

nicht aber den Geschmack.  

Der Ursprung des Kräutersalzes 

Kräutersalz kommt ursprünglich 

aus Süd- und Osteuropa, ist 

aber heutzutage in ganz Europa 

und Westasien verbreitet. 

Meistens werden die Kräuter 

mit Wiegemessern oder 

regulären Messern zerkleinert 

und dann mit einer beliebigen 

Menge Salz in einem Mörser 

zusammen gestampft. Dabei 

entsteht dann das Kräutersalz. 

Wenn man viele Kräuter 

benutzt, kann es sogar eine 

grüne Farbe annehmen. Bei den 

Kräutern hat man dabei freie 

Wahl. Besonders eignen sich 

Rosmarin, Minze, Thymian, 

Zitronenmelisse und Basilikum. 

ar, sm 

 

   
Herstellung von eigenem Kräutersalz mit Kräutern aus dem Museumsgarten 

Infobox: Zwölf Apfelmuffins backen  
 
▪ Als erstes 150g Mehl, 120g Rohzucker, 50g Haselnüsse, 1 Pack 

Vanille Zucker und 2 Teelöffel Backpulver in eine grosse 
Schüssel mischen.   

▪ Als zweites 180g Joghurt, 1 Ei und 2 Esslöffel Rapsöl in einen 
Messbecher füllen und mischen. Nach dem Vermischen in die 
Mehlmasse geben.  

▪ Der dritte Schritt: 300g Äpfel und/oder Birnen in sehr feine 
Würfelchen schneiden und danach zu der restlichen Teigmas-
se hinzufügen.  

▪ Dann die Teigmasse in die Förmchen füllen.  
▪ Der letzte Schritt: Die Muffins in den Backofen schieben und 

bei 200°C während 25 Min. in der Mitte des vorgeheizten 
Backofens backen.  

 
Tipp: Vollkornmehl ist gesünder als normales, da die vitaminhaltige 
Schale des Korns noch dran ist. 

Arbeit an den Muffins... und das Endprodukt 
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Zum Abschluss 

Earth Song - Michael Jackson 
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Another Day in Paradise - Phil Collins 
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Abschluss der Projektwoche am Freitag 
Ausklang Am Freitag traf 
sich die ganze Oberstufe um 
08.15 Uhr im Singsaal, um 
den letzten Tag der Projekt-
woche in Angriff zu nehmen.  

In drei Gruppen aufgeteilt 
absolvierten alle Schülerin-
nen und Schüler die drei 
Posten Reflexion, Sport und 
Musik. Bei der Reflexion 
wurde auf die Woche und das 

Thema Nachhaltigkeit zu-
rückgeblickt. Im Sportunter-
richt stand ein Spielturnier 
auf dem Programm. Im Mu-
sik-Teil wurden zwei Lieder 
geübt, welche zum Abschluss 
der Projektwoche von der 
ganzen Oberstufe gemeinsam 
gesungen wurden. Für die 
letzte Lektion der Projektwo-
che trafen wir uns ein letztes 

Mal im Singsaal, um die zwei 
Lieder “Another Day In Para-
dise” und “Earth Song” ge-
meinsam zu singen. Nach 
dem Singen wurde uns allen 
ein Exemplar vom “Alleswis-
ser” verteilt, welchen die 
Mediengruppe im Verlauf der 
Woche geschrieben hatte. In 
der Projektwochen-Zeitung, 
welche Sie nun in Ihren Hän-

den halten, sind interessante 
Berichte zur Projektwoche 
und viele Informationen zum 
Thema Nachhaltigkeit zu 
finden. Als im Saal wieder 
Ruhe herrschte, verabschie-
deten uns die Lehrpersonen 
und bedankten sich für die 
tolle Mitarbeit. so 

 

Infobox: S.O.E. 
 
  

 
 
Falls Sie sich bis zum Ende der Lektüre gefragt haben, was zuoberst auf jeder 
Seite «S.O.E.» bedeutet, wollen wir Ihnen hiermit die Auflösung verraten. 
 
Bei den Vorbereitungsarbeiten konnte die 9. Klasse Real das Logo zur diesjäh-
rigen Projektwoche designen, welches beim entsprechenden Informationsma-
terial jeweils zum Einsatz kam. Dabei wurde «Save our Earth» als Slogan ge-
wählt. 
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Hinter den Kulissen 
Die Projektwoche wird dokumentiert 
Medienteam Eine Gruppe von 
13 Schülerinnen und Schülern 
begleitete die verschiedenen 
Teile der Projektwoche als 
Reporter. Entstanden sind «Der 
Alleswisser», zahlreiche Posts 
auf Instagram und Twitter 
sowie einiges an Videomateri-
al. 

Am Montagmorgen traf sich die 
Gruppe nach dem gemeinsa-
men Einstieg im Hauswirt-
schaftszimmer, welches dann 
während der ganzen Woche als 
Büro diente. Dort wurden die 
genauen Aufträge besprochen 
und die Teams auf die verschie-
denen Workshops verteilt. 

Arbeitsbeginn war jeden 
Morgen um 08.00 Uhr im Büro. 
Dort stand die Vorbereitung für 
den Tag auf dem Programm, 
danach konnte es schon 
losgehen mit dem Reportertä-
tigkeit. Auch die Exkursion nach 
Alberswil wurde vom Medi-
enteam mit Notizmaterial, 

Kamera und Diktiergerät 
begleitet.  Am Donnerstag 
kümmerte sich das Medienteam 
um die Redaktionsarbeit und 
am Freitagmorgen war die 
Zeitung bereit zum Druck.  jg, lr 

 

  
Das Medienteam bei der Arbeit 

Nachhaltige Verpflegung - zubereitet von Schülern für Schüler 
Essen Im Stundenplan der 
Projektwoche ist vorgesehen, 
dass alle Schülerinnen und 
Schüler zweimal gemeinsam zu 
Mittag essen. Dafür ist die 
Verpflegungsgruppe zuständig. 

Am Dienstag und am Donners-
tag stand ein gemeinsames, von 
einer Gruppe zubereitetes 
Essen auf dem Programm. 
Bereits um 7.30 Uhr stand die 
10- köpfige Kochgruppe in der 
Küche, eine Dreiviertelstunde 
früher als all die anderen 
Gruppen. Am Dienstag stand als 
Hauptgang eine Gemüsesuppe 
mit Wienerli und Brot, zum 
Nachtisch Schoko- und 

Zitronencake auf dem Speise-
plan. Es ging direkt los mit 
Gemüse schneiden, aber auch 
schon zum Zubereiten des 
Teiges, welcher für die Cakes 
benötigt wurde. Das geschnit-
tene Gemüse wurde anschlies-
send zusammengemixt und 
dann in einer grossen Schüssel 
deponiert. Später wurde es 
gekocht und zum Schluss 
püriert und wieder in eine 
grosse Schüssel gegeben. Schon 
um 10.30 Uhr waren die 
gebackenen Cakes fertig. Sie 
wurden im Esszimmer der 
Hauswirtschaft zwischengela-
gert. Inzwischen war ein Teil der 

Gruppe im Singsaal und deckte 
den Tisch für die ungefähr 90 
anwesenden Personen. Der 
Rest war immer noch in der 
Küche und kümmerte sich 
entweder um die Gemüsesuppe 
oder um das Aufräumen der 
Küche. Das Essen wurde dann 
Schritt für Schritt in den 
Singsaal gebracht und dann 
letztendlich verspeist. Ähnlich 
sah das Programm am 
Donnerstag aus: Die Kochgrup-

pe machte sich erneuet um 7.30 
an die Arbeit. Zubereitet 
wurden Fajitas zum Hauptgang 
und dann Fruchtsalat zur 
Nachspeise. Die Gruppe 
arbeitete äusserst effizient und 
konnte erneut ein leckeres 
Mittagessen auf die Tische 
zaubern. jg, lr 
 
 
 

 

 

 schule_wangen 23 

Interview mit Elsbeth Burri 
War das Essen lecker? 

Es war lecker, wunderbar. Und danach noch die Kuchen! Sehr 
lecker. 
Störte Sie nichts am Essen? 

Soll ich das jetzt wirklich sagen? 
Ja, unbedingt. 
Aus meiner Sicht hätte man, passend zum Thema Nachhaltigkeit, 
auf das Fleisch verzichten können, weil ich finde, nachhaltig 
leben heisst mit weniger oder gar keinem Fleisch zu leben. Aus 
meiner Sicht hätte man dies aufgreifen können. 
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Letzte Seite 
Die Schule Wangen an der Aare ist neu auf Instagram und Twitter 
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Soziale Medien Sowohl das Medienteam wie auch Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer der einzelnen Workshops posteten fleissig auf den 

Instagram- und Twitteraccounts der Schule Wangen an der Aare. 


