
 

Die immer wieder gesehenen Pronomen im Satz 
ines stellen Sie sich vor:  Sie müssen einen Satz mit möglichst 
vielen Pronomen schreiben. Das geht ja noch gut. Aber – wie 
heissen denn diese Pronomen genau, wie werden sie unter-
teilt? Sie können diese Unterteilung am besten in einer Tabel-
le sehen (siehe unten): Wie Sie sehen, mussten wir viel ler-

nen. Wir mussten die Namen auf Lateinisch und Deutsch lernen und alle 
Pronomen auswendig den Gruppen zuordnen können. Als wir es konnten 
und der Test vor uns stand und immer näher kam, bereiteten wir uns mit 
Arbeitsblättern und Hausaufgaben vor. Dazu kam, dass jeder Oberstufen-
schüler einen 5. oder 6.-Klässler bekam, dem er das Gelernte weitergeben 
musste. Am Donnerstag, 28.3., bekam ich Aurel und so musste ich ihm das, 
was ich vorbereitet hatte, mit auf den Weg geben.                           Fabian, 1. OS 
 

ärtchen hatte Fabian vorbereitet und mir damit am Boden er-
klärt, wie die lateinischen Namen der zehn Pronomengrup-
pen heissen. Danach hatte Fabian für mich kleine Kärtchen 
vorbereitet, auf denen er Pronomen geschrieben hatte. Wir 
ordneten die Pronomen den Gruppen zu. Fabian hatte auch 

einen Text vorbereitet. Zuerst suchten wir die Pronomen heraus und un-
terstrichen sie orange. Dann schauten wir sie an und ordneten sie der je-
weiligen Pronomengruppe zu. Fabian fragte mich zuerst, zu welcher Grup-
pe es gehören könnte. Wenn zwei Gruppen zur Auswahl standen, erklärte 
mir Fabian, welche Gruppe es ist und wieso es nicht die andere Gruppe sei. 
Nach diesem Nach-
mittag ist mir die Sa-
che klar gewesen und 
zu Hause habe ich die 
deutschen und latei-
nischen Namen aus-
wendig schreiben ge-
lernt. Jetzt kann ich 
die Pronomen gut 
unterscheiden. Ei-
gentlich habe ich 
keine Schwierigkei-
ten. Danke, Fabian. 
Aurel, 5. Klasse 



 

 

 
Liebe Leserin, lieber Leser 

ichtig, Ostern steht bevor. Die Zeit der Wandlung. Ein Mann, 
Jesus, wird schuldlos gekreuzigt und stirbt. Alles scheint hoff-
nungslos, verloren. Seine Freunde zerstreuen sich, geben auf. 
Doch plötzlich erscheint dieser Mann vor den Frauen. Und 
dann wird allmählich eines klar: Der Totgeglaubte lebt, spricht, 
führt die zerstreuten und ängstlichen Männer wieder zusam-
men und ermuntert sie zum Weitermachen. – Diese Wandlung 

erleben wir immer wieder in unserem Schulalltag:  
Ein Kind hat Mühe in der Schule, „en Chnortz“ für alle. Dann wird für das Kind 
ein Ziel klar und „de Chnortz“ löst sich: Nicht automatisch, sondern in stetiger 
Kleinarbeit, aber er löst sich. Und man staunt. 
Ein anderes eckt immer an, tut nichts, ist eigentlich untragbar. Und plötzlich 
sagt meine Frau zu mir: Mit dem haben wir auch schon lange nichts mehr ge-
habt, er hat sich eingefügt. Warum? Manchmal sind Wandlungen nicht erklär-
bar, sondern Geschenk.    
Wir leben und arbeiten in unserer Schule in keinem Paradies. Aber immer wieder 
erneuern wir unseren Glauben, dass Wandlung möglich ist in unserem kleinen All-
tag, in unserem kleinen Menschenleben. Weil es Ostern gibt.      Erich & Jmelda  Ruggli 
 

Was ist eine Peilung? 
eim Nonno von Kim und Aurel haben wir einen Tag lang Ebbe 
und Flut, Seekarten, Meerestiere, Fachausdrücke der Schiffahrt 
und die Peilung kennen gelernt. Eine Peilung ist eine Standort-
bestimmung auf dem Wasser. Eine Peilung macht man mit dem 
Peilkompass oder der Peilscheibe oder mit einem Sextanten. Mit 

dem Sextanten wird ein Gestirn (Sonne) und Abendstern geschossen. Auf dem 
Sextant wird der Winkelgrad abgelesen. Dazu braucht es die Kimm und das Ge-
stirn. Kimm ist der Punkt, wo sich Himmel und Wasser berühren. Aus dem Win-
kel kann man die Standlinie errechnen. Nach drei Stunden wird der Winkel 
nochmals geschossen. Mit der zweiten Standlinie ergibt sich eine Kreuzung und 
bei diesem Punkt ist unser Standort.  Toni Sostizzo (Nonno) mit Kim (6. Klasse) 
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unde der Pflanzen 
Die Pflanzenkunde wird bei uns draussen unterrichtet. Frau 
Ruggli sagt uns immer: Geniesst es, das Draussensein! Wir 
bekommen von Frau Ruggli Aufträge und die Zeit, wann wir 
wieder zurück sein müssen. Anschliessend fahren wir mit 
unserem Fahrrad oder gehen zu Fuss zu Blumen, die wir 

bestimmen, betrachten, und abzeichnen.                                       Andrin, 4. Klasse 



 

Juhui, Fremdsprachen! 
lso, Vocabulary sind Wörter, die wir in jeder Unit lernen müs-
sen. Diese müssen wir auf Karteikärtchen schreiben. Es gibt 
helpful words, die uns behilflich sind. Für manche Schüler ist 
das Lernen ein Problem. Wir haben jeweils im Französisch 
und im Englisch zwei Hefte und ein Buch. Wir haben Studium, 
in dem wir Zeit zum Lernen und Zeit für die Hausaufgaben 
haben. Wir mögen es, englischen Songs zuzuhören. Wir lesen 

spannende Texte und lustige Geschichten. Darum freuen wir uns meistens auf 
den Englisch-Unterricht. Manchmal haben wir Lernkontrollen, das sind reading-
Texte und listening-Texte. Im Franz müssen wir die Laute (z.B. tu, é, au, oi oder 
ein) lernen, um die Wörter besser lesen zu können. Im Franz und im Englisch 
müssen wir auch Verben konjugieren können. Persönliche Kommentare: 
Conrad (6. Klasse): Ich finde die Bildergeschichten lustig. 
Andrin (4. Klasse): Ich finde die Spiele im Englisch funny. 
Linda (5. Klasse): Ich finde gut, dass Felix, le chat, im Franz immer wieder auf-
taucht.  
Sascha (1. OS): Ich finde die Lückentexte im Franz und im Englisch interessant. 
Unten sehen Sie eine Seite aus meinem Englischheft. 


