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KbF 1           

Der Weg heisst Häxewääg und irgendwo sahen wir einen riesigen Drachen oben am 
Fels. Der Drachen hatte rote Augen, wir kletterten zu ihm hoch. Er sah super aus. Bei 
der Brätlistelle, wo wir ein grosses Feuer machten, hatte es auch ein lustiges Hexen-
haus. Der Bach am See war sehr kalt. Wir rissen dort einen schweren Baumstamm aus 
den Steinen. 
Am Schluss durften wir auf die Rodelbahn. Wir fuhren richtig schnell, mussten aber im-
mer genug Abstand halten. 
 

Am 22. August 2016 war unsere Klasse auf der Schulreise. 
Wir fuhren mit dem Zug und dem Postauto zum Schwarzsee, 
vergnügten uns beim Spielplatz und liefen dann rund um den See. 

Schulreise  in  den Schwarzsee  
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Die Schulreise war cool und das Wetter sehr heiss!  

KbF 1           
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3./4. Klasse         

 

Jedem Autofahrer gaben wir einen Block, auf dem steht: Rad steht – Kind geht. Am 

Schluss durften wir sogar selber die Autos anhalten. Besonders lustig war es,  

als Cyann ihre Mutter anhalten durfte.   

 

Cyann, Leona, Yaëlle, Fabrizio (Klasse 4a)  

Am Mittwoch der ersten Woche gingen wir mit drei Polizisten auf die Schwarzen-

burgstrasse. Die Polizisten hielten die Autos an und wir konnten dem Autofahrer 

sagen, dass er vor dem Fussgängerstreifen immer ganz anhalten sollte.  

Rad steht—Kind geht  
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Am 18. Oktober 2016 fand ein Konzert  und Workshop der Musikschule Köniz  

für die Basisstufen bis 4. Klassen statt.  

Ich fand das Alphorn sehr cool, weil ich es auch gut spielen kann. Am Anfang war es 

sehr schwierig, ab er nach einigen Versuchen ging es dann. 

Fabian 

 

Ich fand die Geige toll, weil die  

Geige nicht so gross und schwer ist. 

Und sie tönt schön. 

Emily 

Unterstufe           

Musikal ische Impressionen  
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Unterstufe         

 

 Das Klavier hat mir sehr 

 gefallen. Es war auch  

 lustig, aber es war nicht 

 so schwierig. 

 Jennina 

 

 

Das Klavier hat mir am besten gefallen, weil ich selber Klavier spiele. 

Ich war sehr interessiert, eine neue Melodie zu lernen! 

Timo 

 

 

Mir haben die beiden Gitarren gefallen, weil sie am Konzert ein  Bluesstück gespielt ha-

ben. Und weil es mir sehr Spass gemacht hat, die Gitarren zu spielen. 

Loris 

 

 

Unterstufe         

 

 Das Klavier hat mir sehr 

 gefallen. Es war auch  

 lustig, aber es war nicht 

 so schwierig. 

 Jennina 

 

 

Das Klavier hat mir am besten gefallen, weil ich selber Klavier spiele. 

Ich war sehr interessiert, eine neue Melodie zu lernen! 

Timo 

 

 

Mir haben die beiden Gitarren gefallen, weil sie am 

Konzert ein  Bluesstück gespielt haben. Und weil es 

mir sehr Spass gemacht hat, die Gitarren zu spielen. 

Loris 
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Unterstufe           

 

Unterstufe           

Mir haben die Klarinette und das Cello 

gut gefallen ,weil sie schön tönen. 

Maja 

 

Das Fagott hat mir am meisten gefal-

len, 

weil es schön tönt und ein Röhrchen 

hat. 

Michael 


