
 

Endlich ist es soweit – Samichlausezmittag! 
Ich habe mich sehr gefreut, dass es am 6. 
Dezember wieder den Samichlausenzmittag 
gab. Es gab Honigtirggel, Pfeffernüsse, 
Mandarinli, Erdnüsse, Schokolade, Biberli, 
Feigen und Grittibänze. Die Grittibänzen  
haben wir selber gemacht, das andere wur-
de gekauft. Ich habe meinen Grittibänz sehr 
schön verziert mit Hagelzucker und mit 
Nüssen. Die Vorbereitung haben ich, Kim, 
Linda und Livia gemacht. Wir haben alle 
Esswaren sehr schön auf die Mitte der  
Tische gelegt. Es gab auch Butter und ver-
schiedene Konfi für die Grittibänze. Wer 
seinen Grittibänz nicht ganz fertig essen 
konnte, durfte ihn mit nach Hause nehmen.    Gabriel, 10 (Kalenderbild) 
Kerem, 8  
 
Tour de Suisse 
Im Rechnen hatten wir letzte Woche das Thema Tour de Suisse. Dabei gab 
es einen speziellen Auftrag: Wir mussten eine Etappe selber erfinden und 
in einem Profil darstellen. Meine Etappe war eine Rundtour von St. Gallen 
nach St. Gallen. Das Profil von mir sieht so aus: 

Jonas,  9  



 

 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, heute wird viel über die Rechte des Einzelnen ge-
sprochen. Ein Recht wird dabei oft übergangen, das Recht auf Freude. Dazu ein 
Text: 

Freude – ein Menschenrecht 
Setzen Sie einmal voraus, was ich nachher beweisen muss, dass Freude wirklich 
ein Urtrieb in der menschlichen Natur ist. Wissen Sie, was das bedeutet? Darf ich 
dafür sagen, das Recht auf Freude ist ein unveräusserliches Menschenrecht? Ist 
das nicht dasselbe? Freudentrieb ist ein Urtrieb, deswegen Recht auf Freude ein 
unveräusserliches Menschenrecht. Wissen Sie, was das heisst in Anwendung auf 
das praktische Leben? Wer nicht zur Freude erzieht, sich und andere, der sorgt 
für die Verwilderung, für das Brechen seiner Natur. Die menschliche Natur kann 
auf die Dauer einfach nicht existieren ohne entsprechende Freude. 
Wir wünschen ein freudenreiches Weihnachtsfest                         Erich und Jmelda Ruggli 
 

Seit dem 11.11. gehe ich in die Schule St. Jakob. Ich dachte, als ich die Hef-
te der Schüler sah, so schön kann ich nie schreiben. Ich versuchte, genauso 
schön zu schreiben, doch ich schaffte es nicht. Erst nach vielem Üben ge-

lang es mir. In der alten Schule machte 
ich sehr selten Hausaufgaben. Hier habe 
ich gelernt zu lernen. Ich mache die 
Hausaufgaben jetzt mit Freuden. Ich ge-
he jetzt auch jeden Morgen früher in die 
Schule, dass mir Herr und/oder Frau 
Ruggli noch Aufgaben erklären können. 
Der grösste Unterschied zwischen dieser 
Schule und der alten Schule ist: Hier 
lernt man etwa zweimal so viel in der 
halben Zeit. Und wenn ich irgendwo 
nicht draus komme, wird es einem noch 
einmal erklärt und gezeigt.           Moritz, 12 

Tiziano, 12 (Kalenderbild) 
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Tiffany    
Was ist Tiffany?  
Wir zerschneiden mit einem 
Glasschneider eine Glas-
platte in kleinere Stücke. 
Der Glasschneider macht 
einen feinen Schnitt in die 
Oberfläche des Glases. Mit 
einer Brechzange brechen 
wir das Glas an der Stelle 
des Schnittes. Bei den 
Ecken müssen wir vier bis                    Andrin, 10, zeichnet den Glasrahmen 
fünf Zentimeter einhalten, weil sonst das Eckstück ausbrechen könnte. Die 
anderen Teile können wir beliebig gross machen. Wir können verschieden 
farbige Glasplatten nehmen. Dann müssen wir jedes einzelne Teilchen mit 
einer Schleifmaschine schleifen. Beim Schleifen müssen wir eine Schutzbril-
le anziehen. Dann müssen wir die Teilchen abtrocknen und mit Kupferband 
einfassen. Wir müssen sie in der Reihenfolge an den Spiegel anordnen. 
Den Spiegel müssen wir aber auch einfassen. Wenn wir alle Teilchen ge-
schnitten, geschliffen und eingefasst haben, dann können wir ans Löten 
gehen. Beim Löten müssen wir darauf achten, dass wir nicht zu lange auf 

dem Spiegel bleiben, weil 
sonst das Glas sprengen 
könnte. Ohne das Kup-
ferband hält das Zinn 
nicht. Das Lötwasser 
dient als Kontaktmittel. 
Dann müssen wir überall 
löten. Mit einem Kupfer-
draht formen wir den 
Henkel und löten ihn an. 
Zum Schluss putzen wir 
den Spiegel und patinie-
ren die Lötnähte.     
Chayenne, 13, Kim, 12 und  
Gabriel, 10   
 
Tiffany-Spiegel von Conrad, 12 



 

Wissen Sie, was das Wort formulieren 
bedeutet? Bis zum 10. Dezember 2013 
wusste ich es nicht. Das kam so. Ich 
hatte eine Aufgabe im Rechnen, die 
lautete: Formuliere Aufgaben und 
stelle sie deinen Mitschülern. Ich 
dachte formulieren ist beschreiben. 
Aurel sagte mir, dass das nicht stimmt. 
Dann stellte er mir mündlich eine Auf-
gabe. Ich löste sie ins Heft. Nach der 
Stunde gab ich das Heft ab. Am nächs-
ten Morgen stand im Heft: Du hast 
keine Formulierung gemacht. Ich kam 
nicht mehr draus und fragte nach. 
Erich erklärte mir, dass eine Formulie-
rung wie eine Textaufgabe ist. Und 
dass man eine minimalistische Aufga-
be oder aber eine richtig schwierige 
Aufgabe machen kann. Das machte ich.  
Und das ist das Ergebnis:                      Linda, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chayenne, 13 (Kalenderbild)         Fabian, 13 (Kalenderbild) 
 

Endlich lernen wir die 9er-Probe! Hurra!                             von Marco Kurmann, 11 
Die 9er-Probe ist dafür da, um zu wissen, ob ei-
ne schriftliche Division oder Multiplikation rich-
tig ist. Die 9er-Probe wird immer am Schluss 
einer Rechnung gemacht. Mit den Quersum-
men der Faktoren und des Produktes mache 
ich die 9er-Probe. Ich mache ein Beispiel: 


