
Mutter Teresa  

Mutter Teresa hat in Indien den Kindern geholfen. 
Sie hat den Kindern zu essen und zu trinken ge-
geben. Sie hat Schule gegeben. Zuerst hatte sie 
kein Haus. Sie hat mit dem Stecklein in den Sand 

geschrieben. Später hatte sie 
über 25 Häuser und lebte dort 
mit den Kindern. Einmal hat 
sie ein Baby in der Mülltonne 
gefunden. Sie hat das Baby 
geschöppelt. Ein andermal hat 
sie auf der Strasse eine Frau 
gefunden, die im Sterben lag. 
Sie brachte sie ins Kranken-
haus. Dort entgegnete man 
ihr: «Die kann doch auf der 
Strasse sterben!» Da nahm 
sie Mutter Teresa zu sich. 
Mutter Teresa starb mit 87 Jahren. Sie wurde vor 15 
Jahren selig gesprochen.    Marina, Joel & Noah  

  
Franz von Assisi  

Franziskus war ein Einzelkind in einer wohlhabenden Tuchhändlerfamilie 
in Assisi. Er arbeitete bei seinem Vater im Geschäft mit. Er war sehr 
reich und konnte alles machen, was er wollte: Partys feiern, trinken, 
Freunde einladen… Dann kam Krieg. Franziskus wurde ein Jahr lang im 
Gefängnis festgehalten. Nachher war er nicht mehr der gleiche Mensch. 
Er verschenkte alles den Armen und gab ihnen zu essen. Sein Vater 
wurde sehr wütend. Franziskus tat alles für den lieben Gott. Er gründete 
ein Kloster. Immer mehr junge Männer folgten ihm. Sie nannten sich die 
kleinen Brüder oder auch die Franziska-
ner. Sie zogen zu zweit umher und erzähl-
ten überall von Gott. Franziskus predigte 
oft in ganz einfachen Worten. Eines 
Nachts hatte er einen Traum, dass die 
gleichen Wundmale wie bei Jesus auf sei-
nem Körper erschienen. Sie heissen Stig-
mata. Franziskus starb am 4. Oktober 
1226. Zwei Jahre später wurde er heilig 
gesprochen. Noah und Marina; Bild von Joel:  
Franziskus predigt den Vögeln   
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Liebe Leserin, lieber Leser  
Personen zogen in unseren Arbeitsalltag ein: Gutenberg und Mutter  
Teresa, Louis Favre, Franz von Assisi, Kleopatra und mit ihr Kaiser Au-
gustus und Vasco da Gama. Zwei Fragen begleiten mich: Ahnten die El-
tern bei ihren Kindern etwas von ihrer späteren Grösse? Und: Ahnen wir 
als Väter und Mütter bei unseren Töchtern und Söhnen das Grosse, das 
in ihnen steckt? Ahnen wir als Lehrer etwas von dem, was aus unseren 
Schülern werden kann? Es tut gut, sich mit dem Grossen in mir, in unse-
ren Schülern, im Mitmenschen zu beschäftigen.  
Gute Herbsttage wünschen                  Jmelda und Erich Ruggli  

  

Louis Favre – der Bau des Gotthardtunnels  

Stellen Sie sich vor, es gäbe keinen Gotthardtunnel! Favre wurde am 26. 
Januar 1826 in der Nähe von Genf geboren. Weil er viele Projekte gut 
geleitet hatte, wurde er Projektleiter des Gotthardtunnels. Zuerst wurde 
mit Schwarzpulver und Handbohrmaschinen gearbeitet, später mit Dyna-
mit und Stossbohrmaschinen, die zu Rotationsbohrmaschinen weiterent-
wickelt wurden. Favre kämpfte gegen Tunnel- und Wassereinbrüche, 
Rauchentwicklung, Temperaturen bis etwa 40°, Krankheiten, Unfällen, 
Streik der Arbeiter und einen Brand, der das Arbeiterdorf in Airolo zer-
störte. Favre lebte trotzdem immer mit seinen Arbeitern und arbeitete im-
mer zuvorderst mit. Favre starb am 19. Juli 1879 im Gotthardtunnel an 
einem Riss in der Bauchaorta. Der Tunnel wurde am 29. Februar 1880 

durchbrochen. Favre war der 
„Erste“, der den Tunnel passierte: 
Die Arbeiter schoben ein Foto von 
Louis Favre mit einer Widmung in ei-
ner Blechkapsel durch das Bohrloch 
– und ehrten ihn so nicht nur als ih-
ren Chef, sondern als ihren Vater.   
Lea und Laron  
Druckbohrmaschine   

  



Kleopatra  

Wissen Sie, was Kaiser Augustus aus der Weihnachts-
geschichte und Kleopatra verbindet?   
Kaiser Augustus kennen Sie: In jenen Tagen erging ein 
Erlass des Kaisers Augustus, den ganzen Erdkreis in 
Steuerlisten einzutragen. Maria und Josef mussten nach 
Bethlehem. Unterwegs kam das Kind auf die Welt, Je-
sus. Zuerst aber zu Kleopatra: Kleopatras Mutter 
stammte aus einem griechischen Geschlecht, das Ägyp-
ten regierte. Ihr Vater war ägyptischer König. Geboren 
wurde sie in Alexandrien, damals die wichtigste Han-
delsstadt und Mittelpunkt der Wissenschaften. Als ihr 
Vater starb, heiratete sie ihren älteren Bruder und wurde 
Pharao. Später wurde Kleopatra von ihrem Bruder ver-
trieben und zog zu Julius Cäsar nach Rom. Cäsar inter-
venierte in Ägypten, Kleopatra kam an die Macht zurück und herrschte 
mit ihrem jüngeren Bruder wieder als Pharao. Von 46 bis 44 v. Chr. lebte 
Kleopatra in Rom mit Caesar. Sie bekamen einen Sohn, Caesarion. Als 
Caesar starb, zog sie mit ihrem Sohn nach Ägypten zurück und 
herrschte mit ihm wieder als Pharao. Als nächsten Mann schnappte sie 
sich Antonius, den Herrscher des oströmischen Reiches. Dieser interve-
nierte in Ägypten. Dadurch bekam Octavian, der Adoptivsohn Caesars 
und Herrscher des weströmischen Reiches, die Gelegenheit, einen Krieg 

gegen Antonius anzuzetteln um die 
Alleinherrschaft im Römischen 
Reich. Die Schlacht führte zur Nie-
derlage von Antonius, worauf dieser 
Selbstmord beging. Um der Demüti-
gung in Rom zu entgehen, tötete 
sich Kleopatra am 12. August 30 v. 
Chr. im ägyptischen Alexandria 
durch einen giftigen Schlangenbiss. 
Octavian liess Caesarion, den ge-
meinsamen Sohn von Caesar und 
Kleopatra, ermorden. Jetzt wurde 
Octavian erster Römischer Kaiser – 
und hinterliess seine Spuren in der 
Weltgeschichte als Kaiser Augustus 
aus der Weihnachtsgeschichte in der 
Bibel. Jamil und Vinzenz Bild:Octavian, 
der spätere Kaiser Augustus  

Johannes Gutenberg   

Gutenberg erfand den Buch-
druck und veränderte damit 
die Welt. Um ein Buch zu 
drucken, benötigt man Let-
tern, das sind bewegliche 
Buchstaben, einen Schrift-
giesser, einen Schriftsetzer 
und einen Schriftdrucker. 

Das war seine grosse Entdeckung. Der 
Schriftgiesser macht eine Patrize. Das ist 

ein länglicher Stab aus Stahl, 
bei dem an der Spitze eine 
Letter, ein beweglicher Buchstabe, spiegelverkehrt eingra-
viert wird. Nun schlägt er diese Patrize mit 

einem Hammer in weiches Kupfer. Jetzt 
hat er einen seitenrichtigen, vertieften Ab-
druck des Buchstabens. Das ist die soge-
nannte Matrize. Sie wird in ein Giessinstru-

ment eingerichtet, in die er das Gussmaterial 
einfüllt. Jetzt hat der Schriftgiesser eine Bleilet-
ter hergestellt. Der Schriftsetzer hat die gegos-
senen Buchstaben in Setzkästen mit ungefähr 

120 Fächern vor sich. Er reiht die Buchstaben, 
spiegelverkehrt natürlich, aneinander. Er setzt 
die Buchstaben der ersten Zeile in einen kleinen 

Rahmen, den Winkelhaken. Dieser Winkelhaken kommt auf ein 
Brettchen, das Satzschiff. Auf diesem hat genau eine Buchseite 
Platz. Jetzt werden die Buchstaben mit einer Schnur umwickelt, 
damit sie nicht durcheinander fallen. Der letzte 
Schritt liegt beim Buchdrucker. Dieser legt das an-
gefeuchtete Papier in den klappbaren Deckel über 
den Satzspiegel und befestigt es mit einer Nadel. Die Löcher der Nadeln 

geben ihm die Orientierungspunkte, dass die Rück-
seite fast deckungsgleich gedruckt werden kann. Der 
Pressdeckel mit dem Papier und dem Rahmen wird 
unter die Druckplatte der Presse, den ‚Tiegel‘, ge-
schoben. Der Tiegel wird auf das Papier gedrückt. So 
kommt die Druckerfarbe auf das Papier. Eine Seite ist 
jetzt fertig gedruckt. Gino, Lea         ¨ 
Bild: Die Druckerpresse mit Tiegel    
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