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Der Veloparcour 

Es hatte viele Hindernisse. Es war leicht. Es hatte einen Slalom, ein  Kreisel und die Wellen. Wir 
mussten einen Ball zu einer Schüssel tun mit dem Velo. Es machte Spass. 

            Levin ,Joel, Fynn, Julia ,Selina 

Spiel Sport Morgen

Am  Spiel-Sportmorgen hatte es verschiedene Posten. Bei einem musste man Wasser transportieren. 
Es gab einen Posten bei dem man mit einem Ball in die Löcher schiessen musste.  Bei einem ande-
ren Posten musste man ein Haus malen aber man musste rennen und man durfte immer nur einen 
Strich machen. Dann musste noch Seilspringen. Man musste auch noch Dosenwerfen.    

            Akimi, Cedric, Lars, Liv 

Spiel und Sportmorgen  

Der Spiel- und Sportmorgen ging bis um 12.00 Uhr. Es gab verschiedene Gruppen die altersgemischt 
waren. Wir mussten 7 Disziplinen machen. Wir mussten: Seil springen, Ski laufen, Büchsen werfen, 
Wasser schöpfen, Torwand schiessen, Häuser  malen, Eier-Stafette. Es war am 11.9.2019. 

            Jasmin, Leon, Nick, Kasim 

Spiel/Sportmorgen 

Der Morgen war sehr spannend und lustig. Es hatte viele Posten und verschiedene Gruppen. Wir 
mussten Seilspringen und Frisbee balancieren, in eine Fussballtorwand schiessen und viel mehr. 

            Milla, Diego, David, Luick 

Trommeln 

Am 14. August 2019 ist ein Trommler gekommen . Er hatte auch eine Assistentin, die auf einer gros-
sen Trommel gespielt hat. Wir hatten eine kleinere Trommel als die Assistentin. Er hatte ganz viele 
Trommeln mitgebracht. Wir bekamen eine Rassel. (Wir durften die Rassel nicht behalten ). Er hatte 
eine riesige Trommel- Sammlung. Er konnte auch Gitarre spielen. Wir konnten auch den Dirigent 
spielen. Karim war der einzige der alleine getrommelt hatte. Es klang am Schluss sehr  schön. Es 
war cool, wir hatten Spass.     

                             Hannah, Jakob, Karim & Tiziano

3./4. Klasse 

MENGESTORF 
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Laurin: Ich finde es super, dass wir nun einen eigenen Skaterpark haben und wir nicht mehr an 
andere Orte gehen müssen. An unserem Skatepark gefällt mir, dass man von der Quaterpipe direkt 
über die Schanze fahren kann. Am Einweihungsfest hat mir das Durchschneiden des roten Bandes 
sehr gefallen und dass die Scherli Skaters als Erste auf den Skaterpark gehen durften.  

Loris: Für mich ist der Skate Park noch besser als ich ihn mir vorgestellt habe. Was mir am Skate 
Park sehr gefällt, ist das immer sehr viele Freunde dort sind mit denen man skaten kann. Das 
Einweihungsfest war im Allgemeinen auch sehr toll. Am besten hat mir gefallen, als wir das rote Band 
durchschneiden durften.  

Michael: Ich fand es zuerst unmöglich. Aber nach 2 Jahren bekam ich die tolle Nachricht das der 
Skatepark aufgebaut wird. Ich habe mich sehr gefreut nach dieser schweren Arbeit.  

Estelle: Ich bin sehr stolz auf uns, dass wir unseren Traum erfüllt haben. Ich finde die coolen Rampis 
besonders toll und das sich alle Kinder dort treffen. Am Eröffnungsfest durften wir das 
Eröffnungsband durchschneiden und hatten einen sehr schönen Nachmittag.  

Eric: Ich finde es toll, dass wir als Team etwas grosses erreicht haben. Mir gefällt einfach die ganze 
Anlage und es ist ein cooler Treffpunkt für uns. Am Eröffnungsfest war es cool die vielen Leute zu 
treffen und gemeinsam Spass zu haben.  
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Scherli Skaters 

NIEDERSCHERLI 

 

EINWEIHUNGSFEST DES SKATEPARK  DER SCHERLI SKATERS  

Am 2. November 2019 war die offizielle Einweihung des Skateparks. Ein grosser und wichtiger 
Moment für alle Scherli Skaters, die nun seit über zwei Jahre für diesen Traum gekämpft haben.  

Viele Leute kamen zum Fest um diesen Augenblick mit den Scherli Skaters zu teilen, Menschen, die 
mit ihnen gemeinsam an diesen Traum geglaubt haben!  

Und das sagen die Scherli Skaters selbst dazu:  

Timo: Endlich ist der Skatepark da und ich muss nicht mehr so hart arbeiten! Mir gefällt der ganze 
Skatepark sehr gut. Leider war ich beim Einweihungsfest krank und musste nach Hause gehen.  

Sven: Ein gemeinsames Projekt, dass wir mit viel Freude umgesetzt haben.  

Mir gefällt an unserem Skate Park die grosse Rampe gut.  

Enea: Mir bedeutet der Skatepark sehr viel, weil er so nahe ist und ich jetzt viel mehr Skaten kann als 
früher. Mir gefällt, dass viele Kinder sich treffen und dass man gute Tricks üben kann. Meine 
Highlights am Fest waren die vielen Leute und Freunde, die gekommen sind und dass jene auch 
Freude hatten. Es hatte lang gedauert bis der Traum endlich da stand!  

Micah: Ich finde die Roof Box sehr cool, weil ich darüberfahren kann. Meine Highlights am Fest 
waren all die Kuchen und das Zerschneiden vom roten Band!  

Ryan: Mich macht es sehr glücklich das wir den Traum erfüllt haben. Mir gefällt besonders gut das 
wir zusammen Tricks üben können.  

Mein Highlight war, das ich das rote Band durchschneiden durfte. Die Band hat mir auch gefallen  

Mirav: Ich finde es sehr cool das endlich unser Traum in kurzer Zeit erfüllt wurde.  

Ich finde es auch sehr nett von vielen Leuten, die für uns Geld gespart haben und Konfitüre von uns 
gekauft haben.  

Eigentlich finde ich alles besonders gut an unser Skate Park. Am Einweihungsfest fand ich das 
Gebäck sehr lecker und das Konzert war auch cool.  

Tim: Es bedeutet mir sehr viel, weil wir lange dafür gearbeitet haben und es sehr viel Spass macht.  

Am Skatepark gefällt mir besonders gut, dass es immer viele Leute hat, mit denen man skaten kann.  
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textiles Gestalten Mengenstorf 
6. Klasse 

 

Ade Sommer 2019 – auf bald Sommer 2020! 
Applikation auf Microfaserbadetuch 

6. Klasse 

MENGESTORF 
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«Mir si ufe Gurte, si gloffe u hei gspielt.»  

«Weiss es nüme.» 

«Mir si gloffe, hei Znüni gässe, i ha 
Wasser trunke und denn hani ufem 
Spielplatz gspielt.» 

«Mir si uf d Bahn, hei gässe und 
si Putschoutogfahre.» 

«Mir si mit de Putschoutos gfahre, hei mitere 
Bällelibahn gspielt u si mit der Rutschbahn 
abegrütscht.» 

Was haben wir gemacht? 

Basisstufe 

MITTELHÄUSERN 
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msg – miteinander statt gegeneinander 

 

msg ist eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Oberstufe Sternenberg, für alle Schülerin-
nen und Schüler der Schule. 

msg hat sich zum Ziel gesetzt durch Projekte und Anlässe das Schulklima weiter zu verbessern und 
Diskussionen, Toleranz und das Miteinander der Schule Sternenberg zu fördern und zu stärken. 

msg trifft sich einmal im Monat um gemeinsame Ideen in Arbeitsgruppen zu besprechen. Hierfür in-
vestieren die Jugendlichen ihre Freizeit und treffen sich während der Mittagszeit zum gemeinsamen 
Essen und Arbeiten.  

msg lässt die Tür immer offen und freut sich über jede Schülerin und jeden Schüler, welche gerne bei 
den Projekten mitarbeiten möchten. 

msg wird von Lehrpersonen begleitet. Diese agieren in coachender Funktion und können den Schü-
lerinnen und Schülern den Rahmen ihrer Möglichkeiten zeigen. 

Oberstufe 

NIEDERSCHERLI 
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Hier entsteht etwas… 

 

Theater... 

BÜHNE FREI, VORHAUNG AUF 

 

Wer: 9a/b 

Wann: DO 5.3. und FR 6.3.2020 

Wo: Aula Schulhaus Bodengässli in Niederscherli 

Was: Theater „Love never felt so good“ 

Wie: Komm vorbei und bilde dir eine Meinung! 

Zurzeit stellen wir nachhaltige Produkte her, die wir dann verkaufen werden. Die Produkte werden im 
technischen und textilen Gestalten hergestellt. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr eins von den 
nachhaltigen Produkte kaufen würdet. Wir kommen dann bei euch zu Hause vorbei und klingeln. 
Durch diesen Beitrag wird die Finanzierung des Theaterprojekts etwas einfacher. Es gibt auch sonst 
Möglichkeiten Sponsorenbeiträge zu geben. Wendet euch dazu an unsere Klassenlehrpersonen. 

 

Das Theater einstudieren tun wir nicht nur mit den Klassenlehrpersonen, sondern mit Thaaadddy 
Spörri, einer der besten Theaterpädagogen! Im  Dezember geht’s los mit proben. Wir lassen uns 
überraschen und ihr könnt euch auch überraschen lassen, was euch an der Vorstellung erwartet! 

9. Klasse 

NIEDERSCHERLI 
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«Cool!» 

«Mir hets gfaue!» 

«Guet!» 

«Mega guet! Und es het mir Spass 
gmacht!» 

Wie war es auf der Schulreise? 

«Mir hei Zmittag gässe dobe ufem Gurte und mir si aui zämä 
zum Spielplatz gloffe und mir si Putschouto gfahre.» 
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Basisstufe a 

NIEDERSCHERLI 

 

Die Basisstufe a ging passend zum Thema „Schmetterling“ ins Papiliorama 
in Kerzers. Es war eine erlebnisreiche und tolle Schulreise. 
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KbF 1 

NIEDERSCHERLI 

 

Auf unserer Schulreise waren wir im Papiliorama bei Kerzers und in Murten. 

Beim Papiliorama hat es einen coolen Spielplatz mit vielen Wasserspielen. Zuerst waren wir auf dem 
Jungle Trek. Hier hatte es tropische Tiere, zum Beispiel Tukane, Leguane und Nasenbären.  

Im Nocturama leben Fledermäuse, Faultiere, Gürteltiere und Nachtaffen. 

Im Papiliorama hat es über 1000 schöne Schmetterlinge, die frei herumfliegen. Es war sehr heiss 
unter diesem Dach. 

Nach dem Mittagessen fuhren wir mit dem Zug nach Murten und stiegen auf die Ringmauer. Wir 
machten einen Fotoparcours. Die meisten Fragen des Parcours konnten wir beantworten. Zum 
Schluss sassen wir am See und schleckten alle eine Glace. Der Tag war sehr schön. 
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