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Am Nachmittag wurde fleissig aufge-
stellt und im Kopf der Text noch ein-
mal durchgegangen. Um 19 Uhr war
es dann so weit. Die Aufregung lag in
der Luft. Im Singsaal sowie im Schul-
haus Reidenbach konnte man die Ab-
schlussarbeiten bestaunen. Pfarrer
Christof Mudrack und Schulkommis-
sionspräsidentin Susanna Maier ka-
men auch zu den Präsentationen so-
wie die meisten letztjährigen Neunt-
klässler und andere Ehemalige.

Thema Gefahrgut
Draussen in der Pausenhalle sah man
es schon von weitem blinken: Lukas
Bieri hatte dort seinen Stand zum
Thema Gefahrgut aufgestellt und
tauchte mit uns in die Welt der Feuer-
wehr ein. Er erklärte, was Gefahrgut ist
und wie man im Schadensfall damit
umgeht. Er brachte uns die Ausrüs-
tung der Feuerwehr Boltigen für Spe-
zialeinsätze näher. Weiter klärte er uns
über die Mittel gegen Unfälle mit Ge-
fahrgüter auf, wie zum Beispiel das Öl-
bindemittel, welches auf Strassen ver-
wendet wird oder das Auffangvlies,
welches verhindern soll, dass Öl im
Fluss weiterfliesst. Ebenfalls erläuterte
er uns einige Gefahrennummern auf
Erkennungstafeln, welche Lastwagen
brauchen, wenn sie Gefahrgüter
transportieren. Da Lukas bei der Ju-
gendfeuerwehr ist, kennt er sich mit
dem Thema «Gefahrgut» bestens aus
und konnte mit grosser Begeisterung
viel zum gewählten Thema mitteilen.

Herkunft der Gitarre
Im Singsaal wurde es musikalisch. Li-
via Teuscher stellte die Entwicklung
der heutigen, modernen Gitarre vor.
Sie zeigte mithilfe einer Karte, wo die
Gitarre ursprünglich herkommt. Es
hatte alles im kleinen Staat Uruk im
Irak angefangen. Die Ägypter erober-
ten Uruk und so kam die Gitarre nach
Ägypten – und später nach Spanien.
Livia erklärte, wenn Ägypten Uruk
nicht erobert hätte, wäre die Gitarre
wohl nicht bis zu uns gekommen und
sie würde heute wahrscheinlich über

Gemüse einen Vortrag halten. Als Hö-
hepunkt ihrer Präsentation spielte
Livia auf der Klassischen, der Western
und auf der E-Gitarre je etwas vor,
man spürte dabei ihre Begeisterung.
Sie überraschte uns mit selbst geba-
ckenen Güetzi in Gitarrenform.

Geschichte des Klaviers
Passend zu ihrem Thema fand die Prä-
sentation von Tina Kronig auch im
Singsaal statt. Tina spielt schon seit
acht Jahren Klavier und gab ein Stück
zum Besten, was uns alle begeisterte.
Man konnte dabei in das Klavier hin-
einschauen und beobachten, wie ge-
nau es beim Spielen im Klavierinne-
ren funktioniert. Tina erzählte die Ge-
schichte des Instrumentes anhand
von Fotos. Man konnte dabei sehen,
wie sich das Klavier von früher zu
heute verändert hat. Sie erklärte, was
es braucht, damit ein Klavier gut tönt:
So sollte es nicht auf einer Bodenhei-
zung oder an der Sonne stehen, da
dies den Klang negativ beeinflussen
kann. Ebenfalls zu hohe Luftfeuchtig-
keit ist nicht optimal. Auf ihrem Tisch
konnte man den Mechanismus eines
Hammerklaviers bestaunen.

Hobby Langlaufsport
Im Sekzimmer ging es sportlich wei-
ter. Anja Stalder hatte sich entschie-
den, uns ihr Hobby, den Langlaufsport
näherzubringen. Sie betreibt diesen
Sport bereits seit fünf Jahren und hatte
sich mit der Frage beschäftigt, was es
braucht, um Bestleistungen im Lang-
lauf zu erzielen. Sie erklärte uns den
Unterschied zwischen klassischem
Langlauf und Skating. Auf ihrem Tisch
präsentierte sie ihre umfassende Aus-
rüstung mit Langlaufski, Stöcken, ver-
schiedenen Wachsen und Schuhen.
Sie erzählte, dass man für Bestleistun-
gen im Langlauf das ganze Jahr trai-
nieren muss. Man muss dabei sehr
viel Kraft haben – und die richtige
Technik. Anja zeigte, was man vor ei-
nem Rennen am besten isst und
trinkt. Bei ihr konnte man lernen, wie
man einen Langlaufski fachgemäss
wachst. Man spürte bei der Präsenta-
tion, dass Anja das Thema Langlauf
am Herzen liegt.

Die Entstehung des Hip Hop
Jana Dänzer stellte ein Thema vor, das
hier noch nicht so verbreitet ist. Mit
Fotos erzählte sie uns die Entste-
hungsgeschichte des Hip Hop. Der
Hip Hop entstand 1970 in New York

durch Clive Campbell aus einer Not-
situation. Michael Jackson hat ihn
dann weiterentwickelt. An Janas Stand
konnten wir Hip-Hop-Kleider von
Frau Burkhalter sehen. Es ist typisch,
dass man beim Hip Hop zu grosse
Kleider anzieht. Bei einem Video von
einem Wettkampf sahen wir, wie man
beim Tanzen Emotionen und Gefühle
ausdrücken kann. Jana inspiriert, dass
man sich beim Hip Hop langsam aber
auch sehr schnell bewegen kann. Der
ganze Körper muss dabei angespannt
sein, dies ist aber nicht sichtbar.

Fan des SCB
Im Realzimmer befanden sich drei
weitere spannende, aufwendig gestal-
tete Stände. Darunter der SCB-Stand
von Severin Stocker. Er ist ein ange-
fressener Fan und hatte Pucks, Ho-
ckeyschläger und ein echtes Trikot
von Tristan Scherwey im Wert von
über 10 000 Franken mitgebracht. Er
konnte uns jede Einzelheit über das
Team aus Bern erzählen. Er hatte sich
mit der Frage beschäftigt, welche Ei-
genschaften es braucht, um Schwei-
zermeister zu werden. Er sagte, dass
man sich dazu körperlich anstrengen
muss, willensstark sein sollte sowie
auch eine grosse Portion Mut besitzen
muss. Mit viel Begeisterung für seinen
Club brachte er uns den SCB näher.
Neben seinem Stand hatte er eine le-
bensgrosse Puppe in voller Hockey-
ausrüstung aufgestellt, welche er vom
Fanclub Boltigen ausleihen durfte.

Trialsport
Marco Siegentaler hatte bereits am
Morgen mit dem Schilter sein grösstes
Hobby vom Gippen hinunter in die
Schule transportiert: Auf der Ladeflä-
che befanden sich zwei Trial Motorrä-

der samt Zubehör und ein Trial Velo.
Er erzählte uns, wie sich der Trialsport
entwickelt hat und dass er selbst jetzt
im Racing Team von Trial Art mitfährt.
Marco kauft die Trials meistens güns-
tig ein und restauriert sie selbst. Er
zeigte, welche Bekleidung es braucht,
um sicher auf dem Trial Töff unter-
wegs zu sein. Er erklärte, dass man
zum Trial fahren extrem viel Wert auf
das Gleichgewicht legen muss. Des-
halb geht er oft bei Regenwetter Trial
fahren, denn es ist viel schwieriger,
wenn es nass ist. Bei Marco merkte
man, dass er mit Leib und Seele an
diesem Sport hängt.

Traumberuf Floristin
Im Realzimmer sah man Alina Reber
schon von weitem Strahlen. Sie möch-
te nach einem Welschlandjahr Floris-
tin lernen und präsentierte den Unter-
schied zwischen Tulpen, Dahlien und
Rosen. Alina erzählte über die Her-
kunft der Blumen, wann welche Sorte
blüht und wie die Blumenarten ver-
schieden aufgebaut sind. Wir waren
erstaunt, dass es über 30 000 Arten
von Rosen und Dahlien gibt. Alina war
gut vorbereitet und hat uns viele Fra-
gen beantwortet. Unter anderem hat
sie uns verraten, dass man einem
Menschen mit einem farbigen Tulpen-
strauss schöne Augen machen kann.
Ihr Stand war mit wunderschönen
Tulpen und Rosen, Dahlienknollen,
Rosenblättern und passenden Kerzen
liebevoll dekoriert.

Würdigung und Dank
Das lange Arbeiten hatte sich gelohnt
– die diesjährigen Abschlussarbeiten
waren ein voller Erfolg! Die Schüler
hatten sehr viel Herzblut in ihre Prä-
sentationen und Stände gesteckt. Man
spürte dabei die Freude und Begeiste-
rung für ihr Thema. Bei der anschlies-
senden Würdigung wurden alle
Neuntklässlerinnen und Neuntklässler
einzeln nach vorne gerufen und durf-
ten ein Kuvert in Empfang nehmen,
welches die Erst- und Zweitklässler
passend zu den verschiedenen The-
men wunderschön verziert hatten.
Christof Mudrack und Susanna Maier
sagten abwechslungsweise ein paar
anerkennende Worte zur Person und
zur damit verbundenen Arbeit.
Wir bedanken uns bei der 9. Klasse,
bei unseren Lehrpersonen und bei
Herrn Mudrack und Frau Maier für
diesen tollen und gelungenen Abend!

7./8. Klasse Real & Sek Boltigen

Präsentation der Abschlussarbeiten der 7. und 8. Klasse der Real- und Sekundarstufe Boltigen

Mit viel Einsatz souverän gemeistert
Am Donnerstagabend, 16. Mai, prä-
sentierte die 9. Klasse erfolgreich ih-
re Abschlussarbeiten. Mit viel Freu-
de und Leidenschaft hatten sie ihre
spannenden Präsentationen vorbe-
reitet. Zu ihrem gewählten Thema
mussten sie seit Mitte Dezember
20 000 bis 40 000 Zeichen schreiben
und einen Stand gestalten. Dies ist
allen sehr gut gelungen.

Der begeisterte SCB-Fan Severin.Tina stellte die Mechanik eines Hammerklaviers vor.

Lukas hatte eine richtige Strassensperre errichtet.
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