
  

Das Rad und Fahrrad (Nicola Pfendsack im August 16)  

Wir haben beim Thema Velo gelernt, wie 
man beim Velo die Kette in den Zahnkranz 
einhängt. Wir haben auch verschiedene 
Fahrradmodelle kennengelernt. Zum Beispiel 
das Dirt-Bike, Hochrad, Laufrad. Wir 
haben die Verkehrsregeln gelernt. Das 
erste Fahrrad war ein Laufrad, ähnlich 
wie ein Kinder- Laufrad von heute. Es war 
sehr unbequem gebaut worden. Danach kam das Hochrad, das nicht viel 
besser war. Die Pedale waren direkt mit dem Vorderrad befestigt, sodass 
man kaum balancieren und richtig fahren konnte. Man nannte das Fahrrad 
auch den Knochenbrecher.  

 

 

 

 

https://www.4teachers.de/?action=download&downloadtype=image&downloadid=13061&oldaction=keywordsearch&searchtype=images&searchstring=Laufrad


Exkursion Velo-Museum (Yannick D. im September 16) 

Wir sind anfangs 4.Klasse mit dem Zug nach Basel gefahren, um das Velo-
Museum zu besuchen. Wir hatten in der Schule das Thema 
Velo. Es hatte viele verschiedene Velos: Klappräder, 
Hochräder, Laufräder, Hollandräder, Bonanzaräder, usw. 

Es war sehr spannend, cool und lustig. Wir durften sogar ein 
Hochrad besteigen und damit fahren. Das Vorderrad hatte 
einen Durchmesser von ca. 1.50 Meter und das Hinterrad ca. 20 cm. Es war 
sehr schwierig die Pedale zu treten und gleichzeitig zu lenken.   

 

Exkursion (Mike Conze im Oktober 16) 

Am Nachmittag besuchten wir das Naturmuseum. Wir versammelten uns in 
der Eingangshalle. Zuerst erklärte uns der Lehrer die Aufträge. Jede Gruppe 
beobachtete ein Insekt. Lange schauten wir den verschiedenen Tieren zu 
uns suchten nach Insektenspuren. Dann beantworteten wir die Fragen auf 
unserem Blatt.     

 

Weihnachtsfeier (Mona Joss im Dezember 16) 

Wir waren immer in der Aula also nicht immer, aber 
wir waren meistens in der Aula, weil wir für 
die Feier proben mussten. Das englische Lied von 
Michael Jackson „Heal the World“ war nicht 
gerade der leichteste Song, doch blieben wir geduldig und übten Tag für 
Tag. Ich habe mich für den letzten Teil des Liedes entschieden und begann 
mit anderen, die ebenfalls sich für dasselbe entschieden hatten, zu üben.  

An der Feier war ich wie die anderen sehr aufgeregt und etwas nervös, als 
ich dann das Lied mit den anderen zusammen vorgetragen hatte, ging es 
ziemlich gut. Wir waren wie echte Stars. Die Weihnachtsfeier hatte uns sehr 
Spass gemacht. Und ich empfehle euch dieses wunderschöne Stück weiter. 
Hat man das Lied einmal gehört, beginnt man es sofort zu singen.          
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Backe, backe Pizza… (Shania Lüscher im Dezember 16) 

Wir haben vor den Weihnachtsferien Pizza 
gebacken. In Gruppen mussten wir den Teig 
gleichmässig verteilen. Jeder durfte seine eigene Pizza 
zubereiten und backen. Wir haben am Ende noch      

viele Pizzen übrig gehabt. Die Klasse von Frau Egger/Mäder hat einen 
ganzen Teller voll Mini-Pizzas bekommen. Das war ein sehr toller Morgen. 
        

Dorfgeschichte und Gemeindehaus (Nils im Januar 17) 

Wir haben unser Dorf näher kennengelernt. Wir wissen 
jetzt nun woher das Wort Muhen abstammt. Eins ist 
sicher, von den Kühen bestimmt nicht. Wir haben einen 
Besuch im Gemeindehaus gemacht. Wir wurden durch 
die Abteilungen hindurch geführt und lernten die 

Angestellten und deren Aufgabenbereiche kennen. Jetzt wissen wir 
beispielsweise wer die Baupolizei ist und wozu man sie braucht. Die 
Gemeindeschreiberin ist die Chefin im Gemeindehaus und der oberste Guru 
ist Andreas Urech.                                             

 

Realien-eigene Themenwahl  (Giona Februar-März 17)    

Wir durften im Fach Realien unser eigenes Thema aussuchen. Ich habe Steve 
Jobs gewählt. Wir haben am Computer gearbeitet. Das ganze 
Klassenzimmer wurde auf unsere Bedürfnisse eingerichtet. Neben Zweier-
Pulten, Gruppentischen gab es auch 
Einzelarbeitsplätze. Ganz interessant war die Ruhe-
Ecke. Dort durfte man weder Sprechen noch 
Fragen stellen. Nach zwei Lektionen konnten wir 
uns wo anders hinsetzten. Zum Teil hat uns Herr Dag 
gesagt, wo wir sitzen sollen. Die Schüler bekamen auch die Gelegenheit, den 
Arbeitsplatz selber auszuwählen. Das Forscherheft hat uns die nächsten 6 
Wochen durch unsere Arbeit begleitet. In den 18 h konnte ich viel Neues 
über den Apple-Erfinder lernen. Die ganze MAC-PC Geschichte habe ich 
sehr interessant gefunden. Beindruckend war vor allem, dass Steve Jobs und 
sein Team im MAC Computer ihre Namen hineinkritzelten. Die Unterschriften 
kann man ganz klar erkennen. Es haben sich einige Schüler Themen 
ausgesucht, die wir womöglich erst in der Oberstufe durchnehmen werden. 

http://www.computerhistory.org/timeline/1984/
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Beispielsweise der zweite Weltkrieg, Steve Jobs oder Zukunft, usw. Jeder 
musste einen Vortrag halten und wurde bewertet. Man bekam 15-18h für 
die Vorbereitung. Die vorgegebenen 9 Schritte dienten als 
Rahmenbedingung und man musste sie erfüllen. Die letzte Aufgabe war sehr 
interessant, hier ging es drum sich selber durch einen Freund oder Freundin 
testen zu lassen. Auch unser Forscherheft zählte zu der Note neben der 
Präsentation….Ah…das waren einmal Zeiten… 

 

Vogel-Exkursion (Maila Schaufelbühl im Mai 17) 

An diesem Anlass haben wir viele Vogelarten 
kennengelernt. Am Anfang haben sie uns in 
Gruppen eingeteilt, danach begannen wir die 
ersten einheimischen Vögel zu beobachten. Wir sahen Amseln, Raben, usw., 
und so ging es den ganzen Vormittag weiter bis wir im Lotten ankamen. Wir 
haben ICE-TEE und Gipfeli bekommen. Auf dem Bauernhof haben wir kleine 
Katzen angetroffen, mit denen wir dann spielten. Ich fand es mega cool.  

 

Sachrechnen (Tobias Peter – 2. Semester 16/17) 

Jeden Mittwoch unterrichtete Frau Waldmeier uns im Fach Mathematik. Wir 
lernten, wie man Sachaufgaben verstehen und sie lösen kann. Wir machten 

unteranderem Kärtchen und durften selber Aufgaben erfinden. 
Manchmal hatten wir es sehr lustig. Die selbsterfundenen 
Aufgaben kamen jede Woche und man musste die Aufgaben 
mit den Mitschülern und Mitschülerinnen lösen. Eine Stunde war 

besonders interessant, denn dort mussten wir nur eine Aufgabe zeichnen. 
Daraus machte Frau Waldmeier Textaufgaben. 

 

Themenwoche (Shania Lüscher – April 17) 

Ein paar Wochen vor der Themenwoche bekamen wir einen Anmeldezettel 
für die Projektwoche. Wir mussten uns für drei Angebote entscheiden. 
Danach wurden wir irgendwie eingeteilt, sodass wir in eines der Angebote 
zugewiesen worden sind. Ich kam zum Thema Schokolade. Das war einfach 
köstlich und lecker. Wir gingen einmal in eine Schokohalle in Kölliken. Dort 
sahen wir zunächst einen Film, anschliessend dekorierten wir mit Schokolade. 
Es war einfach cool!!  
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Lied-Vortrag (Mai 17)  

Es war ganz cool, als alle ihre selbstgeschriebenen Lieder vorgetragen 
haben, alle Lieder waren ganz schön. Es brauchte aber Zeit ein 
Lied selber zu entwerfen, man musste die Melodie 
aussuchen und dazu noch dichten. Aber als man 
angefangen hatte zu singen und zu schreiben, dann kam 
man auf neue Ideen und konnte weiterschreiben. Eine 
Sache ist ganz klar, man muss keine Angst haben vor dem Publikum.               
Alles halb so schlimm. 

 

Das Werken (Jan Bossard – Schuljar 16/17) 

Am Anfang des Werkunterrichts mussten wir Möwen auf einem Blatt 
ausschneiden und dann aufs Holz zeichnen. Dann schnitten wir mit der Säge 
aus und die Kanten wurden mit Schleifpapier geschliffen. Das ging ziemlich 
lange. Mit der Aale stachen wir aus, was nicht einfach gewesen war und Zeit 
in Anspruch genommen hatte. Die Flügel wurden teilweise mit weisser und 
blauer Farbe bestrichen. Die Körperteile mit den Farben 
Orange, Weiss und Blau bemalt. Meine Finger wurden 
jedes Mal sehr bunt. Die Schnur wurde durch die Löcher 
geführt und wurde an verschiedenen Stellen befestigt. 
Wochen später war unsere Möwen endlich fertig. 

 

Sporttag (Juni 17) 

Wir haben UNI-Hockey gespielt und einen OL-Lauf gewagt. Der OL fand im 
Wald und auf dem Schulareal statt. Es gab einen Stempel-Lauf und ein OL-
Lauf auf dem ganzen Schulareal. Ganz am Anfang bekamen wir einen roten 
fingergrossen Chip. Das farbige Klebeband war unterhalb des Chips 
angebracht. Beim Stempel-Lauf mussten wir eine rote Schnur entlang laufen, 
alle 4m kam so ein ovales Ding, keine Ahnung wie das Ding heisst, aber 
dieses Ding kam 10-mal vor, und die Zeit lief noch dazu. 

Wir spielten in der Turnhalle Nord und Ost. Es 
spielten Schüler und Schülerinnen von der 3 
bis 6. Klasse. Die Schüler wurden in 2 
Gruppen eingeteilt. Beim Uni-Hockey 
spielten immer 4 gegen 4. 
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Velo-Parcours anstatt Sportunterricht (Livio Maibach- Juni 17) 

Jeden Dienstag vor der Sommerpause trainierten wir mit den Velos für 
unsere Velotour nach Brugg. Wir stellten auf dem Schulareal Süd Mal Stäbe, 
Keulen und Bälle auf, verteilten die Materialien und bildeten eine 
Hindernissparcour für das Fahrrad. Wir stellen uns vor dem Schulhaus-Ost 
nebeneinander in einer Reihe auf. Unser Lehrer trennte von der Mitte sodass 
wir in zwei Gruppen arbeiteten. Die eine Gruppe musste mit dem Vorderrad 
anheben und durfte das dicke Tauzieh-Seil nicht mit dem Reifen berühren, 
anschliessen musste man kehren und ganz schnell fahren. Die andere 
Gruppe musste zwischen zwei Stapeln durchfahren. Auf einem der Stapel 
war die Kiste voll mit Bällen. Man sollte einen Ball herausnehmen und eine 
Runde mit dem Ball um den Turm herumfahren. Es hatte allen Spass 
gemacht. Leider konnten wir unsere Velo-Tour nicht verwirklichen, da das 
Wetter nicht mitmachte. Trotzdem hatten wir Glück mit dem Wetter und 
genossen zwei unvergessliche Tage mit unserer Klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

Bergwerk-Herznach  

 im Stollen 
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