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Liebe Leserin, lieber Leser
Kinder lieben Märchen. Wir Lehrer lieben sie auch. Die aktuelle Sonderausstellung „Grimms Tierleben“ im Naturmuseum Winterthur hat uns dazu
bewogen, mit den Primarschülern viele Märchen zu lesen und mit ihnen zu
arbeiten. Neben dem Lesen haben wir auch manche Texte verfasst. Dass
das nicht immer einfach ist, zeigt die unkorrigierte Arbeit von Antonia auf
der letzten Seite. Formulieren, sich ausdrücken und dabei die Rechtschreibung nicht vergessen – das ist anstrengend. Daneben betrachten wir Tag für
Tag den Kreuzweg von Jesus und lernen so den Umgang mit unserem eigenen Kreuz, unseren eigenen Schwierigkeiten im Alltag. Das ist unsere diesjährige Vorbereitung auf Ostern. Freundlich grüssen Erich & Jmelda Ruggli
Ausflug in die Ausstellung „Grimms Tierleben“
Die Primarschüler konnten am 15. März ausschlafen, denn wir fuhren nach
Winterthur ins Naturmuseum. Dort angekommen, gingen wir in die Garderobe und zogen Jacke, Handschuhe, Mütze und den Rucksack aus. Danach
betraten wir die Ausstellung. An der Kasse bekamen wir einen Kleber auf
die Brust. Frau Ruggli
gab uns vier Arbeitsblätter, die wir lösen mussten.
Um zwölf Uhr gingen wir
in die Spaghetteria Mittagessen. Und was assen
wir? Natürlich Spaghetti.
Nachher spielten wir im
Park. Dann blieb uns noch
eine Stunde im Museum.
Im Zug las jeder im dicken Märchenbuch. Dann
war der Ausflug zu Ende.
Es war ein toller Tag.
Sergei zeichnet den Fuchs

Gian, 5. Klasse

Bär und Wolf – zwei Wanderer in dunkler Nacht
Im Museum hatte es vier Forscherkisten. Ich beschreibe eine von ihnen im
folgenden Text. Dr. Gabriele Cozzi ist Forscher für Raubtierökologie und
beobachtet die Wölfe. Er findet es wichtig, dass die Raubtiere in einem guten Zustand sind, weil dann auch die Grasfresser, also Rehe und Hirsche
und der Wald gesund bleiben. Im Moment leben etwa 20 Wölfe in der
Schweiz. Aber nicht in Rudeln, es sind alles Einzelgänger. Jedoch, wie es ja
so schön heisst: keine Regel ohne Ausnahme. Die Forscher haben sogar
schon eine Technologie entwickelt, um die Wölfe per GPS-Signal aufzuspüren. Dieses GPS ist an einem Halsband befestigt und sendet regelmässig
ein Signal an den Forscher, also so wie eine SMS. Das GPS-Halsband hat
eine grosse Batterie, sodass die Forscher die Wölfe und Bären über mehrere
Jahre hin verfolgen können.
Andrin 6. Klasse
Mein Lieblingsmärchen ist Hänsel und Gretel. Die Charakterisierung aller
Figuren ist leicht zu bestimmen. Der Vater ist ein liebenswürdiger Mann,
der sich grosse Sorgen um seine Kinder macht. Die Mutter ist sehr böse und
sorgt sich gar nicht um die Kinder. Hänsel ist ein kluger Junge. Gretel ist
ein bisschen ängstlich, doch sie ist auch klug. Dass sie die Hexe in den Ofen
stiess, war sehr mutig von ihr. Die Hexe ist eine gemeine, böse Frau. Doch
sie ist leicht überlistbar. Die Geschichte gefällt mir sehr gut. Kerem, 4. Klasse
Grimms Tierleben
In der Ausstellung standen zehn ausgestopfte Tiere, die häufig in Märchen
vorkommen. Nebenan stand jeweils ein Lautsprecher. Auf den konnte man
mit einem Stab drauf tippen und
es wurde eine kurze Charakterisierung des jeweiligen Tieres erzählt. Bei den Spatzen tönte es
so: Die Spatzen werden oft als
sehr geschwätzig, aber auch als
mutig dargestellt. Sie nehmen es
gerne mit Stärkeren auf, weil sie
immer zusammenhalten. Zum
Wolf war zu hören: Wölfe haben
im Märchen einen schlechten
Ruf, weil sie als gefrässig, hinterhältig und scheinheilig gelten. So
sollen sie Grossmütter und harmlose Mädchen gefressen haben.
Gian zeichnet die Sterntaler

Nicola, 6. Klasse

Mein Lieblingsmärchen ist
Hänsel und Gretel: Es waren
einmal ein armer Mann und eine Frau. Sie hatten wenig Geld
um die Kinder zu ernähren. Die
Eltern entschlossen sich, die
Kinder im Wald alleine zu lassen. Sie fanden den Heimweg
nicht mehr. Sie liefen immer
weiter in den Wald. Dann stanAndrin zeichnet den Wolf
den sie vor einem grossen Lebkuchenhaus.
Eine Hexe kam heraus. Sie steckte Hänsel in einen Stall. Gretel musste für ihn
kochen, damit er dick und fett wurde. Die Hexe wollte Hänsel braten. Die Hexe
steckte den Kopf in den Ofen und Gretel gab ihr einen Stoss und sie fiel in den
Ofen. Gretel befreite Hänsel und sie fanden im Wald den Vater wieder. Sie lebten wieder glücklich zusammen.
Dariush, 2. Klasse
Der Fuchs kam einmal auf eine Wiese und sah eine Herde schöner, fetter Gänse.
Er dacht: „Mmmh! Die sind lecker! Sie sind gut beisammen, so kann ich eine
nach der anderen fressen!“ Da schlich er hin. Die Gänse sagten: „Hast du denn
keine Gnade für uns? Wir haben dir ja nichts getan.“ Der Fuchs aber hatte keine
Gnade und wollte loslegen. Da sagten die Gänse: „Lass uns aber noch ein Gebet
sprechen. Wir wollen ja nicht mit Sünden sterben.“ Das akzeptierte der Fuchs.
Sie begannen zu beten. Aber sie hörten nie mehr mit dem Gebet auf. Das Märchen soll natürlich fertig werden. Aber wie soll das gehen, wenn sie nie aufhören
zu beten? In diesem Märchen lernt man, dass dich eine gute Idee retten kann. Der
Fuchs erscheint nicht besonders schlau. Die Gänse übertölpeln ihn. Sergei, 4. Kl.
Die sieben Raben: Die sieben Raben können fliegen. Die Raben können auf dem
Baum stehen. Die sieben Raben können Würmer fangen. Ein Rabe hatte den
Ring von den Eltern gefunden. Ach, wenn nur meine Schwester hier wäre. Da
kam sie heraus. Die sieben Raben haben sich in ihre Brüder verwandelt. So gingen alle friedlich und glücklich nach Hause.
nacherzählt von Livia, 3. Klasse

Nicolas, 1. Klasse

