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Von Reidenbach über Thun
nach Bern (Eichholz)
Am Montag versammelten sich auch
die Velofahrer erwartungsvoll für die
Projektwoche. Die Velotruppe bestand
übrigens nur aus Acht- und Neunt-
klässlern, für welche dies die letzte
Projektwoche war. Samt Gepäck und
Velos reihten sich alle beim Schulhaus
auf, um sich anschliessend auf die
Fahrradsättel zu schwingen.
Um ca. 9 Uhr starteten wir dann unse-
re erste Etappe. Unser Weg führte uns
durchs zum Teil steile Simmental
nach Bern, wo wir unsere Zelte diese
Woche erstmals aufschlugen. Grund-
sätzlich war diese Anfangstour nicht
überaus streng und doch beschwerten
sich am Abend alle über Schmerzen
im Gesäss.

Nachdem einige von uns ein erfri-
schendes Bad in der leicht kühlen
Aare genommen hatten, begaben sich
die Jungs zum Feuer machen. Auf die-
sem wurden anschliessend die Ham-
burger grilliert. Natürlich gab es auch
viel zu plaudern und so verging die
Zeit wie im Flug. Zum Abschluss des
Abends wurde noch in verschiedens-
ten Versionen Verstecken gespielt,
welche allerdings nicht immer von
allen begriffen wurden. Schliesslich
begaben sich allesamt in ihre Zelte,
wo sie versuchten, möglichst schnell
und erholsam zu schlafen, denn auch
der morgige Tag sollte ja mit möglichst
viel Energie gemeistert werden.

Nils Gobeli

Von Bern durch den Forst nach 
Murten
Am Dienstagmorgen wurden wir auf
dem Camping Eichholz von der Sonne
geweckt. Zum Glück hatte es in der
Nacht nicht geregnet, denn das Mäd-
chenzelt hatte mehrere Löcher. Moti-
viert standen wir auf, schlüpften in
unsere Fahrraddresse und machten

uns bereit. Dann packten wir unsere
Sachen zusammen und begannen, das
Zelt abzubauen. Hungrig suchten wir
das Frühstücksbuffet auf, welches die
Lehrer zubereitet hatten. Gesättigt
räumten wir den Rest des Zeltes auf
und verstauten die Küche wieder im
Anhänger.
Aufgeregt starteten wir die zweite
Etappe. Dies war der anstrengendste
Teil der Woche, weil der Radweg ab-
wechslungsweise stark anstieg und
dann wieder talabwärts führte. Wir
konnten uns bei jedem Anstieg moti-
vieren, indem wir daran dachten, dass
nach jedem Anstieg auch wieder eine
Abfahrt folgen wird. Nach ca. 55 Kilo-
metern kamen wir ziemlich erschöpft
am Murtensee an. Direkt nach der An-
kunft machten wir uns daran, unsere

Zelte aufzustellen. Ein paar Jungs gin-
gen in den Murtensee baden. Wäh-
renddessen mussten wir Mädchen
Kartoffeln für die ganze Klasse schä-
len. Die Jungs fanden das sehr lustig
und lachten uns aus – aus welchem
Grund auch immer. Geholfen hat uns
nur einer von ihnen. Nach einer ge-
fühlten Ewigkeit waren die Kartoffeln
geschält und zu Kartoffelsalat verar-
beitet. Dazu gab es «Wienerli» und
grünen Salat.
Als das Essen beendet war, breiteten
wir eine «Plache» auf dem Rasen aus
und spielten «Wahrheit oder Pflicht».
Eine Weile später erschien Herr Reber
und teilte uns mit, dass die Gotte von
Lukas Geld gespendet hatte, damit wir
uns alle ein Eis kaufen konnten. Nach
einem gemütlichen Abend putzten wir
uns die Zähne und krochen zufrieden
in unsere Schlafsäcke. Ramona Matti

Von Murten nach Estavayer-Le-Lac
Wie wir es jeden Morgen gewohnt wa-
ren, bauten wir am Mittwoch unsere
Zelte ab und packten unser Gepäck
zusammen. An diesem Tag stand uns

die am wenigsten anstrengendste
Etappe bevor, weil es immer gerade-
aus ging. Lustigerweise begegneten
wir vielen anderen Schulklassen.
Als wir am Neuenburgersee angekom-
men waren, mussten wir zuerst auf
Herrn Reber warten. Nach einer Weile
kam Herr Reber dann. Selbstverständ-
lich stellten wir wieder unsere Zelte
auf. Danach gingen manche in den
Neuenburgersee baden. Die Mädchen
wollten in dieser Zeit duschen gehen,
aber sie durften noch nicht. Als dann
alle gehen durften, gab es einen Stau,
weil es nur vier Duschen hatte.

Simon Riesen

Von Estavayer-Le-Lac
an den Greyerzersee
Am Donnerstag starteten wir in Kürze
auch schon unsere zweitletzte Etappe.
Und ich glaube, die meisten von uns
waren auch recht froh, diesen Cam-
pingplatz zu verlassen, und unsere
Zelte bald an einem anderen, hoffent-
lich schöneren Plätzchen aufzustellen.
Nach einem nährhaften Frühstück
wurden die Zelte also abgebaut und
das Radeln begann. Heute ging es
grösstenteils den autobefahrenen
Strassen entlang und es wurde von al-
len viel Vorsicht und Konzentration
gefordert.
Sicher und ohne Zwischenfall erreich-
ten wir den Camping am Greyerzer-
see, spannten unsere Zelte auf und
gingen einmal mehr baden. Heute
wollten wir den schönen Camping-

abend nochmals so richtig geniessen,
schliesslich war es ja der letzte in die-
ser wundervollen Lagerwoche. Gerade
rechtzeitig zum gemeinsamen Anstos-
sen stiess auch noch Herr Borer zu
uns, welcher ja ein anderes Projektwo-
chenprogramm leitete. Ja, die Stim-
mung war gut und wir wussten, dass
uns morgen die zwar strengste aber
letzte Etappe erwartet. Nils Gobeli

Vom Greyerzersee über
den Jaunpass nach Hause
Am Freitag, dem letzten Tag dieser
schönen, wundervollen Woche stan-
den wir nicht so früh auf. Nach dem
gemütlichen Frühstück räumten wir
zügig die Zelte ab.
Nun konnte die letzte Etappe starten:
Wir fuhren durch das Greyerzer Land
nach Broc und über Charmey nach
Jaun. Anschliessend erblickten wir un-
sere Herausforderung: Im Schritttem-
po bewältigten wir den Jaunpass, auch
Bruch genannt. Oben auf der Pass-
höhe angekommen, machten wir
zuerst eine Verschnaufpause. Danach
gingen wir ins «Des Alpes», um einen
Coup als Belohnung für unsere tolle
Leistung zu geniessen. Die Wahl war
uns freigestellt, die meisten bestellten
einen Coup Dänemark.
Nach dem Coup folgte die verdiente
Abfahrt bis nach Reidenbach. Es wa-
ren wohl die entspanntesten 10 km
unserer grossen Tour. Die Woche war
als Ganzes sehr spannend und inter-
essant – und «zfride»! Simon Riesen

Projektwoche der 3. bis 9. Klasse Schule Boltigen

Die grosse Velotour
am Rande der Seen und am Ufer der Aare

Vom 4. bis 8. September 2017 fand
die Projektwoche statt! Die Schüle-
rinnen und Schüler der 3. bis 9. Klas-
se hatten sich bereits vor den Som-
merferien für ein Angebot nach ih-
rem Geschmack einschreiben kön-
nen. Wer es gerne sportlich mag,
konnte sich für die Velowoche oder

für die Tageswanderungen anmel-
den. Weiter gab es ein Angebot
zum Thema Sport, Spiel und Spass.
Wer sich lieber kreativ betätigt,
konnte an fünf Tagen fünf verschie-
dene Werktechniken kennenlernen
oder in einer Gruppe einen eigenen
Film entwickeln und schneiden.

Auf dem Jaunpass vor der Abfahrt.

Feines Nachtessen am Greyerzersee.

Die Velogruppe vor dem Neuenburgersee.
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In der Projektwoche habe ich «Spiel,
Sport und Spass» gewählt. Wir mach-
ten jeden Tag coole Sachen mit Frau
Hürzeler. Am Montag spielten wir ver-
schiedene Gesellschaftsspiele, zum
Beispiel: Jungle Speed, Drunter und
Drüber, Blokus und DoDeLiDo. Ich
spielte mit Helen, Lukas und Leonard

Jungle Speed. Das ist ein sehr schnel-
les Spiel. Am Dienstag waren wir den
ganzen Tag im Wald. Frau Hürzeler
und ein Freund von ihr haben am Vor-
tag eine Seilbahn und etwas zum drü-
ber balancieren aufgebaut. Jeder durf-
te zweimal Seilbahn fahren und ein-
mal über die Balancierbrücke gehen.

Bei Frau Hürzeler hat man Knoten ge-
übt und Seile im Wald gespannt. Am
Mittag brätelten wir. Am Nachmittag
spielten wir noch Spiele z. B.: 15 bis 14
usw. Am Mittwoch ging es ins Rollora-
ma an der Lenk. Lea und ich fuhren
den ganzen Morgen Rollschuh – es
war sehr cool! Am Donnerstag mach-

ten wir in der Turnhalle und auf dem
Rasen Spiele. Danach haben wir ge-
picknickt. Am Nachmittag lernten wir
nochmals neue Spiele kennen. Am
Freitag spielten wir Gesellschaftsspiele
und zum Abschluss ein Lotto. Es war
eine tolle Woche – ich hatte ganz viel
Spass. Imke Schweizer

Spiel, Sport und Spass

Am Montag, dem 4. September 2017,
startete die Projektwoche und endlich
begann der Spass. Herr Borer hat der
Gruppe zuerst erklärt, was Stop-Mo-
tion eigentlich ist. Stop-Motion-Filme
sind Filme, die aus einzelnen Fotos
bestehen, die man nachher ganz
schnell ablaufen lässt. In den ersten
beiden Lektionen zeigte er uns viele
Beispiele, wie man einen solchen Film
machen kann: mit Knete, Playmobil,
mit echten Menschen, mit Stiften usw.

Dazu hat er uns verschiedene Kurzfil-
me zu diesem Thema gezeigt. Danach
schauten wir eine spannende Einlei-
tung als Film, damit wir wussten, wie
ein Film aus den Fotos entsteht. Nach-
dem wir alles begriffen hatten, muss-
ten wir in Form einer Geschichte auf-
schreiben, über welches Thema wir ei-
nen Film drehen möchten.
Noemi und Svenja wussten schon lan-
ge, über was sie einen Stop-Motion-
Film machen möchten – nämlich mit
Schleich-Spielfiguren. Als sie ihre Ge-
schichte aufgeschrieben hatten, er-
stellten sie ein Storyboard, das ihre
Geschichte in Bildern darstellte. Als
erste Übung zeichneten sie auf der
Wandtafel ein Bild. Natürlich mussten
sie dieses in ganz kleinen Schritten

zeichnen, um die Schritte als Fotos
festhalten zu können. Alle mussten
auch noch notieren, welches Material
und welche Hilfsmittel sie für den
Film benötigten. Danach durfte jede
Gruppe mit einer kleinen Probe aus-
testen, wie das Ganze eigentlich funk-
tioniert. Dann war die Schule für die-
sen Tag schon zu Ende.
Am Dienstag suchten die verschiede-
nen Gruppen zuerst einen guten Platz
zum Fotografieren und stellten dort

ihr Material auf. Die Gruppe mit dem
Filmprojekt «Rock my baby», zu wel-
chem Sahrah, Thalia und Natacha ge-
hörten, richtete sich im Musikzimmer
ein. Für die Aufnahmen hängten sie
an den Wänden farbige Tücher auf
und richteten zwei Mikrofone ein. Na-
tacha und Thalia verkleideten sich als
Rockstars. Für die Aufnahmen muss-
ten sie singen, E-Gitarre und Schlag-
zeug spielen. Sahrah eröffnete und be-
endete im Film das Openair. Sie war
auch die Sponsorin, die den beiden
Rockstars viel Geld gegeben hatte.
Andere Gruppen fotografierten draus-
sen an der Sonne. Die Arbeit ging gut
voran, mit der grossen Kamera von
Herrn Borer. Zum Fotografieren wurde
ein Stativ gebraucht. Es machte mega

Spass! Die Schülerinnen und Schüler
durften abwechslungsweise insgesamt
etwa sechs Stunden fotografieren. Das
ergab pro Gruppe gut 200 bis 300 Fo-
tos.
Einen Tag später ging die Gruppe in
den Informatikraum und lernte das
Filmschnittprogramm «Movie Maker»
kennen. Eine Stunde später bekamen
die Schülerinnen und Schüler den
Auftrag, damit in zwei Stunden einen
Testfilm zu schneiden.
Eine Gruppe machte noch einmal 100
Fotos und räumte anschliessend die
Legoteile auf, welche sie für den Film
gebraucht hatte. Am Nachmittag war
schulfrei.

Am Donnerstag konnten die Kinder
das erste Mal ihr eigenes Werk be-
trachten. Nun ging es darum, die Fil-
me am PC zuzuschneiden und mit
passender Musik zu vertonen. Beim
Zuschneiden war es schwierig, bis
man alles im richtigen Tempo hatte.
Die Musik dazuzufügen war cool, aber
zum Teil auch ein bisschen mühsam.
Es brauchte viel Zeit, bis das Ganze
fertig war!

Später musste jede Gruppe auch noch
ein passendes Plakat zu ihrem Film
gestalten, damit die Leute auf die Vor-
führungen aufmerksam wurden.
Der Freitag als Höhepunkt der Woche
war der Hammer: Nachdem wir die
Filme fertiggemacht hatten, hängten
wir die Plakate auf und stellten sie den
anderen vor. Danach schauten wir uns
die Filme an. Die einzelnen Filme
dauerten jeweils etwa zwei Minuten
und bestanden jedes Mal aus etwa 300
zusammengeschnitten Fotos. Alle Fil-
me waren gut gekommen! Wir hatten
viel Spass und lachten oft.
Nach der grossen Pause schauten wir
mit Herrn Borer noch einen 80-minü-

tigen lustigen Film namens «Shaun
das Schaf», der auch mit der Filmtech-
nik Stop-Motion erstellt worden ist.
Dazu durften wir verschiedenes Pop-
corn knabbern. Dann war die lehrrei-
che Woche auch schon fertig. Es war
sehr cool und spannend gewesen, zu
erleben, welch grosse Arbeit hinter ei-
nem Film steckt. Noemi Beyeler,

Sahrah Guggisberg, Thalia Ramon,
Florian Stryffeler, Natacha Bettler

Stop-Motion – eine spannende Filmwoche

Sahrah, Thalia und Natacha stellen ihr Plakat vor.

Noemi und Svenja beim Aufstellen der Szene.

Florian und Jan bei den Dreharbeiten.

Aufnahmen für den Film «Rock my Baby».
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Dem Bach entlang
mit Schokoladenduft in der Luft:
Am Montag fuhren wir erwartungsvoll
mit dem TPF von Boltigen nach Char-
mey, von wo wir mit grosser Motiva-
tion loswanderten. Wir machten am
Lac de Montsalvens eine Znünipause.
Doch bevor wir Znüni assen, gingen
sehr viele Kinder auf die Suche nach
kleinen und grossen Steinen, um sie
im See zu versenken. Manche assen
nicht gerade viel, sie waren einfach zu
beschäftigt mit den Steinen und wett-
eiferten, welches Kind weiter in den
See hinausschiefern konnte. Gestärkt
gingen wir weiter und passierten die
Jaunbachschlucht. Es ging über Stock
und Stein, sogar durch zwei dunkle
Höhlen führte der Weg. Wir waren
dort mit einem komischen Gefühl un-
terwegs, da wir ja nicht wussten, was
uns in den Höhlen erwartete.
Es war eine sehr schöne Aussicht beim
Wandern. Wir sahen fast immer auf
den Jaunbach. Je nach Wind rochen
wir schon den Duft der feinen Schoko-
lade. Wir machten am Mittag ein gros-
ses Feuer und brätelten unsere Cerve-
lats und Würste. Wir assen das Mittag-
essen auf einer kleinen Halbinsel, auf
der einen Seite war der grosse Wald
und auf der anderen Seite der Jaun-
bach. Wir genossen die wunderbare
Atmosphäre im Wald. Manche Kinder
zogen die Schuhe aus und streckten
die Füsse in den Jaunbach, andere
wiederum fanden den Fluss zu kalt,
sie gingen lieber in den Wald und
schnitzten an Holzstecken herum.
Nach einem langen und sehr erholsa-

men Mittagshalt ging die erlebnisrei-
che Wanderung weiter zur Schokola-
denfabrik in Broc. Als wir bei dem
grossen weissen Gebäude angekom-
men waren, bekamen alle Anwesen-
den ein kleines rotes Kästchen, wel-
ches wir uns um den Hals hängen
mussten. Wir bekamen eine Führung
und erfuhren, wie die Fabrik gegrün-
det wurde, wer alles beteiligt war und
noch viele andere spannende Sachen.
Dann konnten wir endlich Schokolade
probieren! Manche nahmen ein biss-
chen viel, ihnen wurde übel. Wir durf-
ten dann noch Schokolade kaufen, wir
waren begeistert. Zu guter Letzt muss-
ten wir noch einen Aufstieg bewälti-
gen, damit wir an der Bushaltestelle
waren und uns der TPF wieder über
den Pass ins schöne Boltigen-Tal zu-
rückbringen konnte. Und so schnell
ging der erste wunderbare Tag vorbei!

Nicole Gobeli

Entdeckung des alten Weissen-
burgerbads und des Schnurenlochs
Am Dienstag fuhren wir mit dem Zug
von Boltigen nach Weissenburg. Die
Fahrt ging sehr schnell. Frau Amstutz
erzählte uns beim Bahnhof Weissen-
burg von früher, wo man das Weissen-
burger Wasser noch europaweit ver-
kauft hatte.
Nachdem durften wir von einem
Brunnen, welcher am Bahnhof steht,
das Wasser probieren. Manche hatten
es gar nicht gerne, einige fanden es
sehr lecker – und die restlichen ganz
normal.
Als alle das Wasser probiert und man-

che noch die Trinkflasche aufgefüllt
hatten, wanderten wir einen Waldweg
hinauf. Der Weg war steil und für den
Anfang ein wenig streng, aber nach ei-
ner Weile ging es. Auf dem Waldweg
hatte es einen Zaun aus Holz, das Holz
war verfault. Die Jungs wackelten ein
wenig am Zaun und auf einmal fiel er
hinunter. Wir alle erschraken ein biss-
chen, mussten dann aber lachen.
Nach zirka einer Stunde waren wir
beim Weissenburgerbad angekom-
men. Wir alle hatten einen Riesenhun-
ger und darum assen wir unser Znüni.
Als alle gestärkt waren, lösten wir ein
Quiz. Nach dem Quiz führte unser
Weg Richtung Oberwil, zu den prähis-
torischen Höhlen.
Wir wanderten den Leiterenweg ent-
lang. Als dieser steile Teil mit vielen Ei-
sentreppen und -leitern überwunden

war, standen wir vor einer riesigen
Hängebrücke. Es lief immer nur eine
kleine Gruppe miteinander los, in der
Mitte warteten alle aufeinander. Die-
jenigen, welche Höhenangst haben,
überquerten die Brücke am Schluss.
Alle kamen heil und erleichtert am an-
deren Ende an. Nachdem alle wieder
festen Boden unter den Füssen hat-
ten, hatten die Jungs noch nicht genug
von der Brücke. Sie gingen mit Philip
Amstutz nochmals auf die Brücke und
liessen grosse Steine in die Tiefe fal-
len.
Nach einer halbstündigen Wanderung
kamen wir beim Zwärgliloch an. Dort
machten wir ein Feuer und assen un-
sere Cervelas oder anderes. Als alle
Mägen wieder ruhig waren, gingen wir

in das Schnurenloch, wo früher Höh-
lenbären gehaust hatten. Nach der
ersten Entdeckung ging es auf zur
zweiten Entdeckung, zum Schlüfloch.
Als diese Höhle auch durchklettert
war, ging es zur dritten oder besser ge-
sagt zur letzten Höhle namens
Mamilchloch. Dort gingen manche
nicht rein, diejenigen, welche auch bei
den andern Höhlen nicht rein gegan-
gen waren.
Die Höhlenforscherinnen und -for-
scher kletterten zuerst den gewöhnli-
chen Weg hinunter und wieder hinauf.
Danach gruben einige noch bei einem
Seitengang weiter und krochen durch
eine enge Stelle. Als sie wieder nach
draussen kamen, waren sie sehr dre-
ckig. Nach dieser entdeckungsreichen
Höhlenbesichtigung liefen wir Rich-
tung Bahnhof Oberwil.

Nach wenigen Minuten im Zug waren
wir auch schon wieder in Boltigen und
gingen nach Hause. Die Wanderung
war wie immer sehr lustig, entde-
ckungsreich und ein wenig anstren-
gend gewesen! Alina Reber

Entlang dem Burgenweg bis zum
Wasserkraftwerk Laubegg
Am Mittwochmorgen trafen wir uns
wieder am Bahnhof Boltigen. Danach
fuhren wir mit dem Zug nach Zwei-
simmen. Hinter dem Bahnhof bei der
eisernen Ritterrüstung bildeten wir
Vierergruppen und wanderten in den
Gruppen auf dem Burgenweg bis zur
Burgruine Mannenberg. Bis dorthin
machten wir den Postenlauf und be-
antworteten bei den Tafeln Fragen.

Zu Fuss unterwegs auf Entdeckungstour

Mittagshalt am Ende der Jaunbachschlucht.

Pause vor dem Mamilchloch. Der Bogen wurde erfolgreich gebaut.

Severin in einer Engstelle.Roy und Severin beim Mamilchloch.
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Der harte Kern der 1932er hat sich
auch dieses Jahr im Restaurant Ster-
nen Reidenbach getroffen. Immerhin
waren wir noch acht Personen vor Ort.
Drei hatten die Freundlichkeit, sich
wenigstens telefonisch wegen gesund-
heitlichen Problemen zu entschuldi-
gen.
Die Freude des Wiedersehens bereite-
te allen grosse Freude. Nach dem sehr

schmackhaft zubereiteten Essen mit
allem Drum und Dran, gab es wieder
viel zu erzählen und auch zu lachen.
Die Zeit geht jeweils viel zu schnell
vorüber. Wenn alles gut läuft, werden
wir uns auch im nächsten Jahr wieder
treffen. Immerhin eine schöne Leis-
tung für Leute in unserem Alter. Nicht
alle haben das Glück, 85 Jahre alt zu
werden. Edith Kammer

Klassentreffen der 1932er

Der harte Kern der 1932er, links herum: Karl Tochtermann, Ruedi Dänzer, Ernst
Gobeli, Edith Kammer, Rosmarie Seewer, Emmi Dänzer und Erna Stryffeler.

Wir starteten am Montagmorgen um
8 Uhr im Schulhaus Reidenbach mit
den kreativen Werkarbeiten. Am Mor-
gen freuten sich alle Kinder darauf, die
tollen Blätter aus Zement machen zu
dürfen. Damit wir immer wieder zu-
sammen starten konnten, begannen
wir noch eine Zwischenarbeit, die am
Ende ein sehr schönes Kissen ergab.
Alle Kinder waren am Dienstag sehr
gespannt, als sie die Blätter umdrehen
konnten – dies war nicht sehr einfach!
Später durften wir ein Vogelhaus töp-
fern. Diese Arbeit war sehr cool! Am
Nachmittag bekamen wir Besuch von
Leo, der jetzt bei Frau Schneiter in Ru-
bigen zur Schule geht und verlet-
zungsbedingt nicht an einer Wande-
rung teilnehmen konnte. Am nächs-
ten Tag gingen wir Fackeln ziehen,
dies war sehr interessant. Es gab sehr
viele und schöne Fackeln!
Als wir am Donnerstag zur Schule gin-
gen, flochten wir schöne Kugeln und
Kränze aus Weidenruten. Die Kinder
mussten dafür alle Kraft zeigen, die sie
hatten, da es sehr viel Kraft brauchte!
Nach der Mittagspause nähten wir am

Kissen weiter, manche wurden damit
an diesem Tag schon fertig. Somit war
es schon Freitag geworden und wir
beendeten noch verschiedene Arbei-
ten. Wir setzten zum Beispiel die Blät-
tersäulen zusammen. Wir danken
Frau Zeller für diese schöne und un-
vergessliche Woche!

Livia Teuscher, Rahel Moser

In fünf Tagen fünf verschiedene
textile oder technische Verfahren erleben

Elin und Lorena beim Töpfern.

Rahel und Livia beim Töpfern.

Beim Palisadenzaun mit den schönen
Wappen brätelten wir unsere Znüni-
wurst.
Nach dem Znüni liefen wir Richtung
Grubenwald, dann stiegen wir hoch
zur Laubegg. Wer wollte, durfte die al-
te Burgmauer erkunden gehen. Als wir
runter gegen Garstatt liefen, brachte
uns Frau Gerber drei verschiedene
Sorten Pizza und Apfelschorle und
Wasser mit. Wir hatten alle grossen
Hunger und die Pizzas waren sehr gut!
Danach gab es noch ein Dessert, das
aus drei verschiedenen Sorten Kuchen
und einem Zwetschgentiramisu be-
stand. Frau Gerber hatte das leckere
Mittagessen zusammen mit Nicole
und Alina in der Schulküche zuberei-
tet.
Nach dem Zmittag führte uns Herr
Neiger von der BKW durchs Wasser-
kraftwerk. Als wir reingingen, stellte
Herr Neiger extra für uns das Kraft-
werk ab und erklärte uns die interes-
sante Anlage. Die Grösse der Druck-
röhre überraschte uns. Nach der ein-
drücklichen Führung gingen wir nach
Hause und bereiten uns auf den Don-
nerstag vor. Dominique Matti

Nebel und Steinböcke
auf dem Seehore
Am Donnerstag mussten wir früh auf-
stehen, der Schulbus fuhr schon um
6.30 Uhr in der Garstatt ab und lud
unterwegs nach Boltigen noch die
restlichen Schüler in Weissenbach
und Reidenbach auf. Heinz Burri
brachte uns mit dem Schulbus auf die
Bunschlere, wo es kalt und neblig war.
Wir wanderten über die Luegle zum
Seebergesee, wo wir unsere erste Znü-
nipause machten. Wir versuchten, ei-
ne Ente zu fangen und nach Langem
ist es uns gelungen. Wir konnten sie
anschliessend aus der Nähe anschau-
en.
Nach der Pause begann der harte Lauf
aufs Seehorn. Der Aufstieg war an-
strengend. Die Vordersten hatten das
Glück, Steinböcke aus der Nähe zu se-
hen. Das Wetter war nicht so freund-
lich, immer wieder versperrten uns
Nebelschwaden die Sicht. Nach einer
Weile Wandern machten wir eine Pau-
se, damit alle wieder näher beisam-
men waren. Eine schnelle Dreiergrup-
pe (Severin Stocker, Kevin Kurzen und
Marco Stalder) kam zuerst auf dem
Seehorn an.
Oben assen wir unser Zmittag und
schrieben unsere Namen ins Gipfel-
buch. Wir hatten leider schlechte Aus-
sicht wegen dem Nebel, dazu war es
kalt, aber es war trotzdem schön.
Als wir vom Seehorn runtergestiegen

waren, suchten
wir noch das
Klingelloch. Lei-
der war es wohl
nicht das Orgi-
nalklingelloch,
welches wir ge-
funden hatten.
Wir warfen Steine
hinunter und
staunten, wie lan-
ge es teilweise
dauerte, bis sie
unten aufschlu-
gen.
Beim Seebergsee
gab es noch ein-
mal einen Halt
und wir versuch-
ten, wieder eine
Ente zu fangen,
aber es gelang

nicht mehr.
Wer auf dem Rückweg zur Bunschlere
vom Wandern noch nicht genug hatte,
konnte noch einen Abstecher machen
und auf die Luege hochlaufen. Es
wollten nicht viele, aber diejenigen,
die die Anstrengung auf sich nahmen,
wurden mit einer schönen Aussicht
belohnt. Mit dem Schulbus fuhren wir
zurück nach Boltigen.
Es war anstrengend aber schön gewe-
sen.
Marco Siegenthaler, Severin Stocker

Toller Abschluss nach
einer schönen Wanderwoche
Am Freitagmorgen fuhren wir mit
dem TPF auf den Jaunpass. Vom Jaun-
pass stiegen wir über Weiden hoch
zum Hundsrügg. Dort schrieben wir
uns ins Gipfelbuch ein. Wir genossen
die schöne Aussicht während des Znü-
ni. Von dort aus wanderten wir über
die Luegle an der Bire vorbei aufs Rel-
lerli.
Nach einem gemütlichen Mittagessen
kam der Höhepunkt der Woche: Wir
durften rodeln! Wir bekamen fünf
Fahrten von der Schule geschenkt und
konnten mit unserem Geld noch wei-
tere Fahrten kaufen. Wir wurden im-
mer schneller mit dem Rodel. Einige
waren so schnell, dass sie in den Kur-
ven nur noch auf zwei Rädern waren.
Wer wollte, durfte an der Kletterwand
seine Kletterkünste ausprobieren.
Nach dem erlebnisreichen Nachmit-
tag fuhren wir gruppenweise mit der
Gondelbahn nach Schönried, wo sich
einige noch eine Glacé kauften.

Yannic Reichen

Valérie, Jana und Rhianna oberhalb des Seebergsees.

Mutig unterwegs an der Kletterwand.
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