
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toller Einblick in die Projektwoche mit 

Interviews und spannenden Berichten. 

Von fast jedem Projekt hat es ein 

Interview oder ein Bericht. 

 

Die Zeitung wurde verfasst von der 

Gruppe der Projektwochenzeitung. 
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MPS Aktuell 



 

MPS Schwyz Redaktionsteam 

Das Redaktionsteam der MPS Schwyz hat in der vergangenen Woche Interviews und Reportagen bei den verschiedenen Projekten 

in den Schulhäusern A, B und C durchgeführt. Die Interviews wurden danach ausgewertet, ins Reine geschrieben, formatiert und 
schlussendlich in Form dieser Zeitung gedruckt. 

VERFASSER UND QUELLE: JOEL SCHNÜRIGER, VERSCHIEDENE TEXTE DER REDAKTIONSMITGLIEDER

Die ganze Projekt-Woche lang 

beschäftigte sich das Redaktionsteam 

der MPS Schwyz mit dem Erstellen 

dieser Zeitung. Unter der Begleitung der 

Lehrpersonen Herr Jakupovic und Frau 

Bucher gab es sieben Redaktionsteams, 

welche unterschiedliche Interviews und 

Reportagen durchführten.  

Jedes Redaktionsteam ist in 

verschiedene Projekte gegangen, um 

Interviews mit den Lehrpersonen und 

den Schülern durchzuführen.                                      

Die einzelnen Interviews hat das 

Redaktionsteam anschliessend aus-

gewertet, formatiert und einzelne 

Interviews zu einem Bericht 

umgeschrieben. Manchmal musste das 

Redaktionsteam zwei, dreimal klopfen, 

um reingelassen zu werden. Doch die 

Mehrheit der Lehrpersonen hatte 

überhaupt kein Problem mit den 

Interviews.  

Auch ein Video schnitt das 

Redaktionsteam zusammen. Zuerst als 

Probe-Video, anschliessend als fertiges 

Video. 

Das Video besteht aus einzelnen 

Aufnahmen von den Projekten. Zum Teil 

waren die Interviews sehr kurz geraten, 

deshalb hat das Redaktionsteam die zu 

kurzen Interviews zu einem Bericht 

umformuliert.  

Das gesamte Redaktionsteam der MPS 

Schwyz hatte sehr viel Spass daran, an 

den Berichten zu arbeiten. Und genau 

dieses Redaktionsteam wünscht Ihnen 

jetzt viel Spass beim Lesen dieser 

interessanten Artikel über unsere 

Projekt-Woche. 

 

IMPRESSUM MPS AKTUELL 

REPORTER –FOTOGRAFEN –FILMSCHAFFENDE  

Daniel Bossart, Dylan Joho, Joel Gisler, 

Silvio Rossinelli, Mias Bättig, Matteo 

Fontana, Mira Wespi, Anastasia Todorovic, 

Livia Zumbühl, Celso Heinzer, Julian 

Wilhelm, Joel Schnüriger, Robine Küttel, 
Zoe Wöber, Tonia Betschart, Elton Junikaj, 

Florjian Alijaj, Felix Tamm, Joel 

Kammermann  

 

LEITENDE REDAKTOREN 

Amir Jakupovic – Gertrud Bucher 

 



„Er macht coole Spiele“ 
 

Unser Team M.L.A. durfte Jathangi beim Projekt „Spielen mit Asylanten“ interviewen. Sie hat sich wegen ihren Eltern für das 

Projekt entschieden. Sie hat es schon immer interessant gefunden. 
TEXT: MIRA WESPI 

 
Wie bist auf das Projekt gekommen? 

Ähm ich finde das Projekt cool weil ich 

selber, also meine Eltern das gemacht 

haben und dann habe ich gedacht, dass 

ich das auch mache weil ich das schon 

immer sehr interessant gefunden habe. 

 

Was gefällt dir an dem Projekt?  

Spiele spielen. 

 

Bis du zufrieden mit der Wahl? 

Ja. 

 

Hat dieses Projekt deine 

Erwartungen erfüllt? 

Kann ich jetzt noch nicht sagen. 

 

 

Was machst du in dem Projekt? 

Ich spiele verschiedene Spiele. 

 

 
Unsere Interviewpartnerin Jathangi 
Foto: Anastasia Todorovic 

 

Bist du mit der Projektleitung 

zufrieden?  

Ja, er macht coole Spiele und er ist 

einfach chillig. 

Entspricht etwas nicht deinen 

Erwartungen? 

Nein bis jetzt noch nicht. 

 

Fühlst du dich wohl in dem Projekt? 

Ja, schon. 

 

Wann seit ihr da und wann nicht? 

Am Freitag sind wir eben nicht da und 

sonst sind wir immer da. 

 

Wird der Schluss gut von deinem 

Projekt rauskommen?  

Ja ich denke schon. Ja. 

 

 

 

 

Die Geschichte der Gastarbeiter 
 
Die Projektgruppe „Gastarbeiter“ hat die spannende Geschichte der Gastarbeiternäher kennengelernt. Sie haben sogar ein 

Gastarbeiter-Museum in Rapperswil besucht. Vor dem Museumsbesuch haben wir eine kleine Gruppe zur Seite genommen und sie 
zu ihrem Projekt befragt. 
TEXT: Celso Heinzer 
 

Was macht ihr konkret in eurem 

Projekt? 

Wir lernen die Geschichte der 

Gastarbeiter kennen. 

Weshalb habt ihr euch für dieses 

Projekt entschieden? 

Es war sicher nicht die erste Wahl. 

Muss man als Schüler spezielle 

Fähigkeiten mitbringen? 

Nein, ich denke nicht. 

Habt ihr vor, irgendwo hin zu gehen? 

Wir gehen nach Rapperswil in ein 

Gastarbeiter-Museum. 

Was bringt euch der Lehrer bei? 

Die Geschichte der Gastarbeiter.   

Was für Erwartungen habt ihr an den 

Lehrer? 

Einfach etwas über dieses Thema zu 

lernen. 

Musstet ihr euch für die 

Projektwoche vorbereiten? 

Nein, eigentlich nicht speziell. 

 

 

Habt ihr bis jetzt schon viel 

gearbeitet? 

Wir haben ein A3 Blatt ausgefüllt über 

die Geschichte. Wir haben eigentlich 

noch nicht so viel gemacht. 

Findet ihr, ihr seid geeignet für 

dieses Projekt? 

Ich wäre lieber in ein anderes Projekt 

eingeteilt worden. 

Würdet ihr dieses Projekt nochmals 

wählen? 

Wahrscheinlich nicht, nein. 

 

 



 „Wir sind drinnen und draussen“
 

Die Schülerinnen und Schüler von Josef Risi haben am Projekt Graffiti teilgenommen.  Wir von der Redaktion M.L.A. durften den 

vierzehnjährigen Samed Suljovic und Jana Maissen  zum Projekt „Graffiti“ befragen.  
 
TEXT: LIVIA ZUMBÜHL 

 
Interview mit Samed 

 

Wie bist auf das Projekt gekommen? 
Ja wir haben ja das Multikulti und dann 

bin ich halt auf das Projekt gekommen. 

 

Was gefällt dir an dem Projekt?  

Ja dass wir sprayen können einmal 

legal. 

 

Bis du zufrieden mit der Wahl?                                           

Ja, ich bin zufrieden. 

 

Hat dieses Projekt deine 

Erwartungen erfüllt? 

Ja, sehr sogar. 

 

 

 

 

 

 

Was machst du in dem Projekt? 

Ja, ich mach so Ballone so mit so 

Händen, schwarz und bräunlich. 

 

Bist du mit der Projektleitung 

zufrieden? 

Ja, Herr Risi ist nicht so gut, also der 

Ralph ist besser. Der Ralph ist besser. 

 

Entspricht etwas nicht deinen 

Erwartungen?  

Nein 

 

Wann seit ihr da und wann nicht? 

Wir sind immer drinnen und draussen. 

 

 

 

 

 

 

Fühlst du dich wohl in dem Projekt? 

Ja. 

 

Wird der Schluss gut von deinem 

Projekt rauskommen? 

Ja, ich hoffe schon. 

 

Interview mit Jana 

 

Was habt ihr bis jetzt gesprayt? 

Also gestern haben wir einfach die Wand 

übermalt weil wir gestern noch Striche 

darauf gesprayt haben. Ralph hat noch 

vorgezeichnet, was wir heute sprayen 

können. 

Wie gefällt dir die Woche bis jetzt? 

Also ich finde sie super einfach. Das 

Malen hat mir keinen Spass gemacht. 

Bist du deinem Ziel schon näher 

gekommen? 

Ja, ich denke schon.  

Wie möchtest du dein Endprodukt? 

Das es gut aussieht und dass die Mauer, 

die ich sprayen muss,  einigermassen 

gut rauskommt. 

Freust du dich auf dein Endprodukt? 

Ja. 

Würdest du es noch einmal machen? 

Ja schon. 

 

 

 

 

 

 

Jana Maissen vor dem Sprayen  
Bild von Anastasia Todorovic 

Samed in Arbeitskleidung  
Bild von 



 

 

 

 

 

 



Emojis werden genäht
 

Beim Interview mit Frau Ambauen erzählt sie uns, dass die Schüler sehr interessiert mitarbeiten. Auch wenn sie Emoji Kissen 

machen, in Form von Einhörner oder Scheisshaufen, macht es auch Frau Ambauen Spass.
TEXT: ELTON JUNIKAJ UND FELIX TAMM 

 

 

Was ist das Ziel bis Ende der Woche? 

Das jeder sein eigenes Kissen hat, sie 

machen Einhörner, Scheisshaufen und 

andere Sachen und sie sollen ein 

bisschen Erfahrung mit der 

Nähmaschine bekommen. 

 

Wie kamen Sie dazu dieses Projekt zu 

machen?   

Es ist schon lange her, im Ausland habe 

ich solche Kissen gesehen und hier in 

der Schweiz hat mich eine Freundin von 

mir aufmerksam gemacht, dass man sie 

hier kaufen kann. Da habe ich mir 

gedacht, das wäre eine gute Idee für die 

Schüler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie finden Sie das Projekt? 

Die Schüler sind motiviert, aufmerksam 

und machen sehr gut mit. Ich find das 

Projekt gut, weil es den Schülern gefällt, 

aber ich persönlich mag keine Emojis. 

 

Machen Sie noch spezielle Ausflüge? 

Nein, wir sind nur im Klassenzimmer. 

 

Wie viele Schüler machen mit? 

Zwölf, weil mehr nicht rein passen. 

 

Was machen sie für ein Projekt? 

Wir machen Emoji Kissen. Zuerst werden 

sie gezeichnet auf ein Stück Stoff, 

danach werden sie ausgeschnitten und 

zusammengenäht. Wenn sie fertig sind, 

können sie die Kissen mit nach Hause 

nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben Sie neben dem Nähen noch 

etwas anderes gemacht? 

Ja, wir haben uns mit den Emojis 

auseinandergesetzt und gekuckt, was 

deren Bedeutung ist. Zudem haben wir 

uns Emojis aus anderen Ländern 

angesehen. 

 

Würden Sie das Projekt nochmals 

anbieten? 

Ich weiss es nicht, weil man ja nicht 

weiss, ob Emojis dann noch aktuell sind. 

 

Die Kissen können besichtigt werden 

unter:https://handgmacht.jimdo.com/p

rojekte/interieur/emoji-kissen/ 
Fertiges Emoji Kissen

Abbildung 1Vorarbeit der Emoji Kissen  
Bild: Felix Tamm 

Fertiges Emoji Kissen  
Bild: Felix Tamm 



 



Ausländisches Essen im Topf 
 

Wir von der Projektwochenzeitung haben einen rasenden Reporter zusammen mit einem Kamerateam zu Frau Küttel (Leiterin vom 

Projekt „Heimat im Kochtopf“) geschickt, um ein Interview zu bekommen. Frau Küttel nahm sich ein paar Minuten Zeit und gewährte 

uns einen Einblick in ihr Projekt.  
TEXT: SILVIO ROSSINELLI 

 

Was ist das Thema Ihres Projektes? 

Heimat im Kochtopf. 

Und was machen Sie diese Woche 

alles? 

Wir werden an drei Tagen kochen,  

besonders Gerichte aus anderen 

Ländern, wo auch Asylanten und 

Flüchtlinge herkommen, zum Beispiel 

von Eritrea oder von Afghanistan. 

Und was wollen Sie denn so 

übermitteln? 

Ich will den Schülern Einblicke in das 

Leben von Ausländern, die hier in der 

Schweiz leben, gewähren. Im Bezug auf 

Nahrungsmittel und Kulturen sollen die 

Schüler Verschiedenes kennen lernen 

und auch verschiedene einheimische 

Gerichte zubereiten. 

Um was geht es eigentlich? 

Man soll ein wenig über den Tellerrand 

schauen. Wie ernähren sich die 

Menschen auf der ganzen Welt? Wie 

haben sie sich früher ernährt? Wie 

gehen sie mit verschiedenen 

Nahrungsmitteln um? Haben sie 

überhaupt genug Essen? Und am Ende 

geht es auch um das Koch an sich. 

Haben Sie Erfahrung mit diesem 

Thema? 

Ich habe Erfahrung im Zusammenhang 

mit ausländischer Küche, mit 

Nahrungsmitteln, die in anderen 

Kulturen sind, aber ich habe keine 

Erfahrung mit Flüchtlingen oder 

Asylanten im Bezug auf ihr Leben in der 

Schweiz. 

Auf welche Tage freuen Sie sich am 

meisten? 

Ich freue mich am meisten auf die Tage, 

an welchen die Besucher bei uns 

vorbeischauen und das bezieht sich auf 

jeden Tag ausser auf Mittwoch. 

Ist die Atmosphäre in den Gruppen 

gut? 

Ich hatte schon Freude, als ich die Liste 

gesehen habe. Ich kenne hier ganz viele 

Leute, manche sind Schüler von mir, 

andere kenne ich aus dem Lager.

 



Kollision an den Ringen 
 

Fast wie im Zirkus: Die Projektteilnehmer scheinen Akrobaten zu sein, sie machen Saltos und mehr. Dabei klappt aber nicht immer 

alles beim ersten Versuch. Bei unserem Besuch passiert jedoch noch etwas Unerwartetes.  

TEXT: FLORIJAN ALIJAJ, ELTON JUNIKAJ 

 

Als Reporter bekamen wir den Auftrag , 

bei Herr Kissling in der Turnhalle zu 

Filmen und Fotos zu machen. Wir 

konnten vieles sehen: die Teilnehmer 

übten Saltos mit Abrollen oder 

schwangen an Ringen. Dabei passierte 

etwas Unerwartetes: Eine Schülerin 

prallte mit ihrer Kollegin, welche am 

Schwingen war, zusammen und fiel auf 

den Boden. 

Elton Junikaj und Felix Tamm erhielten 

von Nando Nussbaumer ein Interview zu 

seinen Erwartungen an die 

Projektwoche. 

Was machst du in diesem Projekt? 

Ich bin beim Geräturnen eingeteilt. 

Wie alt bist du? 

Ich bin sechzehn Jahre alt. 

Bist zu diesem Projekt gekommen, 

weil es dich interessiert oder einfach 

aus Spass? 

Nein, in der Ausschreibung stand, dass 

man keinen Aufsatz schreiben muss. 

Macht es Spass hier? 

Ja, es macht Spass. 

Was ist das Ziel bis ende der Woche? 

Wir müssen ein Video machen, von dem 

was wir während der Woche gelernt 

haben.  

Wie viele Schüler machen dort mit? 

Zehn Personen, glaube ich. Aber ich 

weiss es nicht genau. 

Macht ihr noch einen Ausflug?  

Ja am Donnerstag gehen wir in die Badi. 

 

 

Hier wird Nando Nussbaumer von Florijan Alijaj interviewt 
Bild: Felix Tamm 



Französische Jasskarten 
Quelle: Jassshop.ch 

Deutsche Jasskarten 
Quelle: Jassshop.ch 

Louis freut sich auf das Wochenende 

Bild: Joel Kammermann 
 

Die Schüler arbeiten fleissig am Sitzsack    

Bild:Joel Kammermann 

 

Zwölf Schüler/innen können es! 
 

In der Projektwoche lernen zwölf Schülerinnen und Schüler neben dem Schieber verschiedene andere Jass-Arten und Spiele mit 

Jasskarten kennen. Es können ebenfalls eigene Jassvarianten vorgestellt werden. Es wird mit deutschen und französischen  
Karten gespielt. 
VERFASSER: JOEL SCHNÜRIGER 

 
Nach stundenlanger Vorbereitung und 

diversen Überlegungen startete am 

Dienstag das Projekt von Herr Wachter. 

Die Teilnehmer dieses Projekts 

beschäftigen sich die ganze 

Projektwoche lang mit Jassen. Die 

meisten Schülerinnen und Schüler in 

diesem Klassenzimmer haben sich für 

dieses Projekt entschieden, weil sie 

gerne jassen. Die Projektteilnehmer 

mussten keine Vorkenntnisse 

mitbringen, weil sie das Jassen von 

Anfang an lernen. Sie spielen 

unterschiedliche Jass- Arten  wie zum 

Beispiel „Schieber“ oder „Trumpf“. Die 

ganze Woche werden sie neue Jass- 

Variationen lernen und spielen. Sie 

haben am ersten Tag schon die ganze 

Zeit gejasst, weil jede Schülerin und 

jeder Schüler schon unterschiedliche 

Grundkenntnisse mitbrachte.  

Die Gruppe der Jasser findet, dass sie 

sehr gut geeignet für dieses Projekt  

sind, weil alle schon sehr gut jassen 

können. Gemäss ihren Angaben haben 

die Schülerinnen und Schüler haben 

sehr viel Spass an diesem Projekt und 

würden dieses wieder wählen.

 

 

,,Ich habe es einfach angekreuzt !‘‘ 

Wir haben uns in dieser Woche mit dem Handarbeitsprojekt befasst und ein paar Interviews gemacht. In diesem Projekt ging es 

darum, einen Sitzsack herzustellen. Zu diesem Projekt haben wir uns mit Louis Breu unterhalten. Hier ist seine Meinung. 
TEXT: JOEL GISLER

 

Warum hast du dich für dieses 

Projekt entschieden? 

Ich habe es einfach angekreuzt. 

 

Bist du gut im Nähen? Nein, bin ich 

nicht. 

 

Warum nicht? Keine Ahnung. Es macht 

mir keinen   Spass. 

 

Auf was freust du dich am meisten? 

Auf das Wochenende (lacht). 

 

Seid ihr jetzt die ganze Woche im 

Handarbeitszimmer? Ja! Wir bleiben 

immer im Handarbeitszimmer. 

 

Was muss man können, dass man gut 

in diesem Projekt ist? Eigentlich 

nichts. 

Wie war bisher diese Woche? 

Gut! 

 

Bereust du es, dass du dieses 

Projekt gewählt hast? 

Nein, nicht wirklich. Aber ich würde ein 

anderes nehmen. 

Warum würdest du ein anderes 

Projekt wählen? 

Es gibt bessere! 

 

Würdest du wieder dieses Projekt 

nehmen? 

Ja! 

 

Bist du eher schnell oder langsam? 

Schnell 

 



Es duftet herrlich 

Herr Schuler stellte mit seiner Projektklasse Düfte her. Uns hat es wundergenommen, was sich dort genau abspielt und am Ende 

der Woche haben wir ihn nochmals interviewt. 

TEXT: TONIA BETSCHART UND ROBINE KÜTTEL

Wir trafen Herrn Schuler in seinem 

Klassenzimmer und entführten ihn für 

ein Interview in den Gruppenraum. Dort 

hat er uns ein paar Informationen zu 

seinem Projekt gegeben: 

Was machen Sie in ihrem Projekt? 

Ich gewinne mit meinen Schülern Düfte 

und stelle mit denen Parfüm, Duftkerzen 

und Seife her. 

Was denken Sie ist bis Ende der 

Woche zu erreichen? 

Es sollten sicher alle ein Parfüm und 

eine Duftkerze gemacht haben, das ist 

unser grösstes Ziel. Die Schüler sollten 

sicher auch etwas gelernt haben in 

dieser Woche, dass wäre schön (lacht). 

Was lernen die Schüler bei Ihrem 

Projekt? 

Informationen im Internet zu einem 

gewissen Thema suchen, dann 

Duftstoffe kennen lernen und wie man 

Duftstoffe herstellen kann. Auch wie 

man heutzutage und früher Parfüm 

hergestellt hat. Das Selbe mit 

Duftkerzen und Seifen. 

Finden Sie die Projektwoche eine 

gute Idee? 

Ja, ich finde es gut, es kommt aber 

darauf an, wie viel die Schüler und wie 

viel die Lehrer sich daran beteiligen. 

Wenn die Schüler aktiv sind, finde ich es 

eine gute Idee. 

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, 

dieses Projekt anzubieten? Haben Sie 

schon einmal so etwas gemacht? 

Nein, ich war interessiert an Pflanzen, 

also im Studium, und ich habe ein Buch 

gelesen, das heisst: das Parfüm. Das hat 

die Lust geweckt selbst Parfüm 

herzustellen. 

Freuen Sie sich auf die kommenden 

Tage? 

Ja, ich bin sehr gespannt.  

 

Am Donnerstag trafen wir ihn erneut. 

Dieses Mal im Naturlehrzimmer, als er 

mit seiner Klasse gerade Duftkerzen 

herstellte. Dieses Mal haben wir auch 

noch zwei seiner Schülerinnen ein paar 

Fragen gestellt: 

Wie haben die Schüler in den letzten 

Tagen gearbeitet? 

Konzentriert. Bei Arbeitsaufträgen bei 

denen sie lesen mussten, ging die 

Motivation ein wenig runter. Aber sonst 

haben sie es super gemacht. 

Geben Sie lieber gewöhnlich Schule 

oder leiten Sie lieber ein Projekt? 

Die gewöhnliche Schule ist vom Aufwand 

her ein wenig einfacher und die 

Projektwoche ist sehr intensiv. Beides 

hat seine Vor- und Nachteile. Aber wenn 

ich mich entscheiden müsste, würde ich 

die Projektwoche mit immer demselben 

Projekt nehmen (lacht). 

Lernen Sie bei diesem Projekt auch 

etwas oder sind es hauptsächlich die 

Schüler? 

Ich musste mich natürlich sehrt intensiv 

auf diese Woche vorbereiten und 

dadurch habe ich natürlich auch ganz 

viel gelernt. Und auch jetzt bekomme ich 

sehr viele Rückmeldungen, was 

funktioniert und was nicht.  

Nun hatten wir noch ein paar Fragen an 

die Schüler: 

Gefällt euch das Projekt und wieso? 

Tamara: Ja sehr. Ich meine, es ist 

abwechslungsreich und man lernt auch 

viel über Düfte, Parfüm etc.                 

Jil: Ja, es gefällt mir sehr, weil wir 

Parfüm und Kerzen herstellen und 

weiterverschenken können. 

Wenn es noch eine Projektwoche 

geben würde, würdest du das Projekt 

nochmals wählen? 

Tamara: Eher nein, weil ich auch neue 

Erfahrungen machen möchte. Aber wenn 

es diese Woche noch nicht gegeben 

hätte, hätte ich das Projekt wieder 

gewählt.                                                

Jil: Eher schon, denn es ist sehr weiter 

zu empfehlen und es macht auch sehr 

Spass.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzentriert lauschen die Schülerinnen          

den Erklärungen von Roman Schuler. 

Bild: Tonia Betschart 

 



Spiel aus Afrika oder Amerika? 

Auf der ganzen Welt spielen Menschen zu ihrem Vergnügen. Herr Lang wollte in seinem Projekt bekannte Spiele spielen und 
unbekannte vorstellen. Und natürlich auch mal etwas Neues erfinden. 
TEXT: ANTONIA 

 

Was machen Sie in diesem  

Projekt? 

Wir machen unterschiedliche 
Sachen. Wir arbeiten mit vielen 

verschiedenen Spielen aus 
verschiedensten Ländern . 

 Ziel des Ganzen ist, dass die 
Schülerinnen und Schüler ein 

eigenes Spiel entwickeln und wir 
helfen ihnen dabei. 

 

Machen die Schüler gut mit?  
Bis jetzt schon, es ist ja noch ganz 

frisch. Der erste Morgen. läuft sehr 
gut. 

 

Was denken Sie ist bis ende 

Woche zu erreichen? 

Bis Ende Woche werden wir 

verschiedene Spiele in diversen 
Gruppen aus allen Ländern kennen 

gelernt haben. Ich hoffe, dass die 
Teilnehmer dann  wissen, ob das 

Spiel aus Afrika oder aus Amerika 
kommt. 

Und vor allem werden die Schüler 
vielleicht ein eigenes Spiel kreiert 

oder ein schon bekanntes Spiel 
verändert haben. 

 

Verlasst ihr das Schulhaus 

während der Woche? 

Wir verlassen das Schulhaus am 

Donnerstagmorgen, sind aber auf 
dem Schulplatz, weil wir Spiele 

draussen machen. 
 

 
Neue Spiele kennenlernen  

Bild: Mira 

 

Finden Sie die Projektwoche eine 

gute Idee? 

Ich finde es eine sehr gute Idee, weil 
die Kinder dann  was anderes sehen, 

nicht nur streng nach Schulplan, 
sondern frei. 

 

Was muss man mitbringen, um 

bei diesem Projekt mitmachen zu 

können? 

Interesse und Spass am Spielen. Ich 

denke, das sind die wichtigsten 
Voraussetzungen. 

 

Was lernen die Schüler bei Ihrem 

Projekt?  

Die Schüler lernen bei uns, dass es 
gar nicht so einfach ist, ein Spiel zu 

machen. Sie werden auch sehen, 
dass es gar nicht so einfach ist , 

eine Anleitung selber zu schreiben. 

Die Schüler werden  am Ende ihr 
Ergebnis den anderen Gruppen 

präsentieren. Sie lernen natürlich 
neue Spiele kennen: sie machen 

Rundläufe von Spiel zu Spiel und 
lernen diese so  kennen. 

 

(Frage an die Schüler,  wenn ja 

Hände heben) Seid  ihr alle 

zufrieden mit eurer 

Projekteinteilung? 
Alle hatten die Hand oben. 

 

Freuen Sie sich schon auf die 

kommenden Tage? 

Auf jeden Fall freue ich mich darauf 
was da alles passiert. Ich bin schon 

ganz gespannt.  

 

 

 



‹‹ Wir sind multi-kulti! ›› 

Hier finden Sie einen Einblick in multikulturelle Nahrung und  in die Sitten und Bräuche der Schweiz. Während einer Exkursion 

besuchten die Projektteilnehmer sogar  die Chocowelt der Äschbacher Chocolatier AG in Root.  

MATEO FONTANA  IM GESPRÄCH MIT HERR STALDER 
TEXT: MIASBÄTTIG 
 

Was ist Ihr Thema? 

Unser Thema sind Sitten und Bräuche in 

der Schweiz. Das Thema beinhaltet 

Bräuche, wie die Schweiz funktioniert, 

die Sitten auf spezieller Art und 

typisches Schweizer Essen.  

 

Was macht ihr diese vier Tage? 

Wir machen heute verschiedene Sachen: 

einige machen 

Themen Plakate, über 

das Schwingen, 

Alphornblasen oder 

auch über Käse. 

Andere machen auch 

Spiele: einer macht 

ein Quartett, einer 

macht ein Memory 

Spiel und einer stellt 

auch noch ein 

Dominospiel her. 

 

Was ist Ihr Ziel in 

dieser Woche? 

Unser Ziel ist, dass 

sich alle mit einem Thema 

auseinandergesetzt haben zum Thema 

Brauchtum und Sitten bei uns in der 

Schweiz und zu allem, was  mit Vereinen 

zu tun hat. Und natürlich dass alle 

mitgearbeitet haben an verschiedenen 

Produkten wie Spielen oder Plakaten. 

 

Gibt es ein Endprodukt? 

Ja, es werden wahrscheinlich 

verschiedene Endprodukte entstehen, 

wie zum Beispiel Themenplakate oder 

Spiele, welche wir jeweils am 

Nachmittag ausprobieren wollen. 

 

Was ist das Faszinierende an den 

Bräuchen und Sitten der Schweiz? 

Wir haben 

gemerkt, als wir 

ein Thema gesucht haben, dass es 

verschiedene Möglichkeiten gibt. Wir 

wissen gar nicht, was wir alles haben. 

Was ist eine Holzschnitzerei in Brienz? 

Was ist Montegross in  Frauenfeld? Und 

was ist das Filmfestival in Locarno? Es 

gibt noch ganz, ganz viele Sachen mehr.  

 

Machen Sie auch einmal einen 

Ausflug? 

Ja, wir machen auch noch eine 

Exkursion. Am nächsten Donnerstag 

gehen wir eine Schokoladenfabrik in 

Root zu einem Schoko-Drome. Und 

vorher können wir den Wasserturm in 

Luzern, welcher dem Artillerieverein 

Luzern gehört, von innen anschauen. 

 

 

Haben Sie schon gewisse 

Erfahrungen in diesem Thema? 

Nein, ich habe dies noch nicht mit 

Schülern gemacht. 

 

Auf welchen Tag freuen Sie sich am 

meisten? 

Also eigentlich auf den 

Freitag, wenn wir 

darauf zurückschauen 

können, was alles 

gelungen ist. Ich hoffe, 

dass wir alle einander 

gratulieren können, 

dass wir es zu etwas 

gebracht haben. Ja, auf 

dies freue ich mich am 

meisten. Ich hoffe, es 

wird eine gut 

gelungene Woche. 

 

Finden Sie die 

zugeteilte Gruppe 

gut? 

Ob wir eine gute Gruppe sind? Das ist 

eine gute Frage. Bis jetzt läuft es gut, 

wir sind eine gemischte Gruppe. Wir 

sind multi-kulti aus verschiedenen 

Stufenn, aus vier Klassen und so wie es 

aussieht, arbeiten sie gut. Ich bin 

zufrieden. 

 

Noch eine Frage an die Schüler: War 

die Anmeldung identisch mit dem, 

was ihr bis jetzt gemacht habt? 

Ja, sehr. 

 

Danke vielmals, dass Sie die Fragen 

beantwortet haben.

 

Ein Spiel, welches in diesem Projekt gemacht wurde. Bildquelle: Mias Bättig 

 



Das ultimative Sportprojekt 

Die Schülerinnen und Schüler von Fredy Kissling durften in der Turnhalle der MPS Schwyz verschiedene Sachen einstudieren. Wir 

von der Redaktion Lauch konnten uns den 15-jährigen Yannik und den 16-jährigen Seza schnappen und sie zum Projekt befragen. 
TEXT: JOEL GISLER 

 

 

Was wirst du die ganze Woche 

machen? 

Y: Also wir werden unten in der 

Turnhalle Sachen einstudieren und üben 

auf den mini-tramp. Auch im 

Bodenturnen machen wir etwas. Ja, das 

wird eigentlich das sein. 

S: Wir werden die ganze Woche Sport 

machen. 

Warum hast du dich für dieses 

Projekt entschieden? 

Y: Also ich habe mich eigentlich für 

andere angemeldet und das ist 

eigentlich erst die 3. Wahl gewesen und 

ich habe gedacht, dass ich was anderes 

kriege. 

S: Keine Ahnung, es hat sich einfach so 

ergeben. 

 

Bist du trotzdem zufrieden? 

Y: Jaja, bis jetzt ist es eigentlich gut. 

Auf was freust du dich am meisten? 

Y: Also ich freue mich darauf, dass wir 

am Schluss etwas einstudieren und das 

vorzeigen und wahrscheinlich filmen. 

S: Auf Sport. 

 

Wo seid ihr dann die ganze Zeit? 

Y. Eben, die ganze Zeit werden wir in der 

Turnhalle verbringen. Vielleicht gehen 

wir auch manchmal raus und am 

Donnerstagnachmittag gehen wir in die 

Badi. 

Was muss man dann können, um da 

teilzunehmen? 

Y: Man sollte eine gewisse Spannung 

haben am Körper und Kraft wäre auch 

nicht schlecht. Konzentration ist auch 

ein grosses Thema 

S: Man braucht Kraft. 

Trainiert ihr auch Konzentration? 

Y: Ja, auch ein bisschen, aber das 

Meiste sollte man schon können.

 

Yannik im Gespräch mit unserem Reporter 

Bild: Daniel Bossart 



Über die Grenze hinaus

Es geht darum, dass die Schülerinnen und Schüler Gerichte aus aller Welt kennen lernen. Man sollte ein bisschen offen sein für die Welt und 

deren Kulinarik. Die Schüler lernen über die Grenzen hinaus zu schauen bei ihnen und im Kochtopf.  
TEXT: ZOE WÖBER 
 

Was machen Sie in diesem Projekt?  

Also unser Projekt heisst Heimat im 

Kochtopf. Wir haben hier fünf Länder: 

Mexiko, Spanien, Ägypten, Albanien und 

Serbien. Zum Teil haben die Schüler 

persönliche Bezüge dazu, weil sie 

irgendwelche Verwandte oder sogar 

Eltern oder Grosseltern aus diesen 

Ländern haben. Wir sind jetzt am 

Rezepte sammeln und planen und das 

Zubereiten. 

Machen Ihre Schüler gut mit? 

Ja, sie dürften noch ein bisschen aus 

sich raus, aber das wird dann schon 

kommen, wenn sie in der Küche 

hantieren dürfen. 

Was denken Sie ist bis zum Ende 

Woche zu erreichen? 

Ich denke sehr viel. Ich bin überzeugt, 

dass sich die Schüler auf die Küche 

freuen. Deshalb haben sie das Projekt 

wahrscheinlich gewählt und wir werden 

zweimal sehr intensiv in der Küche 

arbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlassen Sie das Schulhaus unter 

der Woche? Wenn ja, wann und wo? 

Ja, heute Nachmittag werden wir in 

Schwyz ins Forum gehen. Ins Forum der 

Schweizer Geschichte. Wir  werden das 

Museum besuchen und werden am 

Mittwochmorgen und Freitagmorgen 

unterwegs sein um einzukaufen. Wo wir 

einkaufen gehen schauen wir noch. 

Finden Sie die Projektwoche eine 

gute Idee? 

Ich finde es gut, vor allem weil die 

Schüler auswählen dürfen und hoffe, 

dass sie wirklich auch Sachen 

ausgewählt haben, die sie ansprechen. 

Ausserdem ist es eine gute 

Abwechslung im Schulalltag. 

Was muss man mitbringen, um bei 

diesem Projekt mitzumachen? 

Hunger, Lust auf Essen, auf neues Essen 

und ein bisschen offen sein für die Welt 

und die Kulinarik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was lernen die Schüler bei diesem 

Projekt? 

Ein bisschen über die Grenzen hinaus zu 

schauen bei sich und im Kochtopf.  

(Frage an die Schüler mit heben der 

Hände) Seid ihr alle zufrieden mit 

eurer Projekteinteilung? 

Bis auf einen Schüler hatten alle ihre 

Hand gehoben. 

Freuen Sie sich schon auf die 

kommenden Tage? 

Ja, doch, es sind gute Leute die ich hier 

habe. 

Hier sieht man die Klasse bei der Arbeit 
Bild: Zoe Wöber 



„Es geht vor allem darum, kreativ zu 

sein!“ 
 

Andreas Vonäsch bietet in der Projektwoche das Thema Töpfern an. In seinem Projekt geht es aber hauptsächlich darum neue 

Freundschaften zu knüpfen. 
Tonia Betschart und Robine Küttel 

  

Um was geht es in Ihrem Projekt? 

In unserem Projekt geht es vor allem 

darum, kreativ zu sein. Das Thema ist 

Begegnung. Begegnung ist etwas ganz 

wichtiges. Multikulti ist ja unser Motto, 

das ist ein Moment, in dem sich 

Menschen begegnen. Das ist etwas ganz 

spannendes und diesen Moment 

versuchen wir umzusetzen, indem wir 

Gesichtsmasken und Skulpturen 

herstellen. Wir möchten vor allem etwas 

machen, was noch drei Jahre später im 

Schulhaus sichtbar ist. 

Machen Ihre Schüler gut mit? 

Die machen super mit, man sieht es. Alle 

sind ruhig. Ich müsste noch fünf 

eingipsen und dann wäre es ganz ruhig 

(lacht). Nein, sie machen das sehr gut. 

Was wollen Sie bis Ende Woche 

erreichen? 

Bis zum Ende der Woche wäre mein Ziel, 

dass jeder eine neue Freundschaft 

gefunden hat. Das wäre eigentlich das 

Wichtigste. Dass sie es untereinander 

gut haben und dass sie neue 

Freundschaften knüpfen können. Ein 

anderes Ziel bis Ende der Woche ist, für 

jeden eine Skulpturen zu machen, die 

man nachher auch hinstellen kann. 

Finden Sie die Projektwoche im 

Allgemeinen auch mit den anderen 

Projekten eine gute Idee? 

Mir gefällt es. Ich finde es spannend 

neue Gesichter zu sehen. In einem 

Projekt zu arbeiten, bei dem man nicht 

weiss, was Ende der Woche 

herauskommt, macht es noch 

spannender.  

Was sollte man als Schüler für Ihr 

Projekt mitbringen? 

Ich finde man sollte kreativ sein. Gerne 

mit Gips, anderen Materialien, malen 

und gestalten können. Ja, das sind die 

wichtigsten Voraussetzungen.  

Was lernen die Schüler bei Ihrem 

Projekt? 

Was lernen sie? Ein Thema wird sein, 

wie man lernt, eigene Gefühle 

darzustellen. Dann lernen sie 

verschiedene Techniken mit Malen und 

Gestalten. Wir arbeiten in Gruppen, also 

ist die Teamarbeit auch sehr wichtig. Es 

ist ein miteinander. Ein Künstler arbeitet 

auch nicht nur allein, darum lernen wir 

den Umgang miteinander. Das ist die 

Grundvoraussetzung, die es braucht, um 

Freundschaften zu knüpfen. 

Freuen Sie sich schon auf die 

kommenden Tage? 

Ja sehr. (lacht) Es ist spannend und bis 

jetzt ist es interessant gewesen.  

Fragen an die Schüler: 

Seid ihr zufrieden mit eurer 

Projekteinteilung? 

Mehrheitlich zufrieden (6 von 8)  

Freut ihr euch auf die kommenden 

Tage? 

Alle freuen sich (8 von 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wurzeln aus allen Ländern  

In der Projektwoche werden die Projektteilnehmer welche „Heimat im Kochtopf“ ausgewählt haben verschiedenes Essen 

zubereiten. Sie gehen unter anderem auch ins „Forum der Schweizer Geschichte“ und werden dort das aktuelle Thema „Was ist die 

Schweiz“ untersuchen.  

TEXT: SABRINA LEWERENZ UND ZOE WÖBER 

 

Was machen Sie in diesem Projekt? 

In diesem Projekt machen sich die 

Schülerinnen und Schüler auf die Suche 

nach ihren Wurzeln. Habe ich Schweizer 

Wurzeln? Habe ich Wurzeln im Ausland? 

Sie überlegen sich, welche Unterschiede 

in der Esskultur vorhanden sind. Beim 

Kochen probieren sie neue Sachen aus, 

suchen sie nach neuen Ideen und 

degustieren auch Lebensmittel, die sie 

vorher nicht gekannt haben.  

Machen Ihre Schüler gut mit? 

Sie müssen viel selbständig arbeiten 

und selber herausfinden, welches Land 

sie bearbeiten wollen. Sie müssen 

herausfinden, was typisch ist für dieses 

Land und welche Gerichte zu diesem 

Land gehören. Zudem haben sie den 

Auftrag erhalten, eine Stunde lang in 

einen Betrieb zu gehen und zu schauen, 

wie in diesem Betrieb gekocht wird, 

welche Gewürze verwendet werden und 

was zum Essen getrunken wird. Diesen 

Besuch mussten sie selbst organisieren. 

Was werden Sie bis zum Ende dieser 

Woche erreichen? 

Ende der Woche haben die Schülerinnen 

und Schüler viel Neues kennengelernt 

und gekocht. Vielleicht verstehen sie die 

anderen Kulturen etwas besser und 

können offener mit unbekannten 

Gerichten oder neuen Sachen umgehen. 

 

 

Verlassen Sie das Schulhaus 

während dieser Woche? 

Ja, heute Nachmittag gehen wir auf eine 

Exkursion ins Forum der Schweizer 

Geschichte. Das aktuelle Thema lautet 

„Was ist die Schweiz?“. Im Forum der 

Schweizer Geschichte sollen die 

Schülerinnen und Schüler ihre 

ausgewählten Länder mit der Schweiz 

vergleichen und Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten herausfinden. 

Finden Sie die Projektwoche eine 

gute Idee? 

Ich finde es eine gute Idee, weil ganz 

neue Gruppen zusammengemischt 

werden und man dadurch neue Leute 

kennen lernt. Zudem können die 

Schülerinnen und Schüler viel 

mitbestimmen was wie machen wollen 

und was sie interessiert. 

Was muss man mitbringen, um bei 

diesem Projekt mitzumachen? 

Man muss offen sein für Neues und 

Freude am Kochen haben. 

Freuen Sie sich auf die kommenden 

Tage? 

Ich freue mich jetzt, weil ich merke, 

dass ganz viele neue Ideen zustande 

gekommen sind. 



Afghanin an der MPS 

Warum kam die afghanische Frau in die Schweiz?  Frau Baita erzählt uns, dass sie mit einer afghanischen Frau zusammen in der 

Projektwoche vieles vor hat. Sie werden zusammen mit den Projektteilnehmern kochen, aber auch ihre Geschichten teilen.  Sie 

werden Insekten essen und vieles mehr.              
QUELLE: FLORIJAN ALIJAJ 

Was machen Sie genau in der 

Projektwoche?  

Das Thema ist ja „Heimat im Kochtopf“ 

und dort geht es darum verschiedene 

Länder anzuschauen. Wir werden nicht 

nur das Kochen betrachten, also nicht 

nur Gerichte kochen, sondern auch 

andere  Sachen anschauen. Unter 

anderem: Warum entsteht Hunger? 

Warum kommen Leute von anderen 

Ländern in die Schweiz?  

Es geht in dem Projekt auch darum, 

dass die Teilnehmenden sehen, dass wir 

es eigentlich viel besser haben als 

andere Menschen.  

 

 

Also ist es nicht nur Kochen, sondern 

auch Lebenskunde? 

Ja genau,  wir lernen, dass andere 

Menschen nicht schlecht sind, nur weil 

sie eine andere Herkunft oder Religion 

haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei dem Anschlag, der erst kürzlich in 

London passiert ist waren Muslime 

beteiligt.,  Muslime sind jedoch nicht alle 

schlechter als die anderen Menschen. 

Wir müssen lernen,, einander zu 

akzeptieren und respektieren!  

Am Dienstagnachmittag kommt eine 

Afghanin und erzählt uns, warum sie in 

die Schweiz gekommen ist und wie das 

funktioniert hat. Wir sind ja alle 

eigentlich sehr verwöhnt, aber die 

Afghanin, welche jetzt kommt, ist alleine 

und hat keine Familie hier. Sie wird uns 

erzählen, wie sie diese Situationen 

erlebt hat.. Wir schauen uns noch an 

den weiteren Tagen an, was unsere 

Grosseltern gegessen haben und was 

wir jetzt essen. Danach gehen wir ins 

Altersheim Interviews machen.  

 

Und was ist Ihr Ziel für diese Woche? 

Die Schüler/innen sollen sehen, dass es 

nicht nur uns gibt, sondern auch andere 

und wir nicht etwas besser sind, nur 

weil wir Geld haben. Am Schluss der 

Woche kochen wir noch ein 

afghanisches Menu mit der 

afghanischen Frau. Aber sonst dürfen 

die Schüler/innen selber entscheiden, 

was sie machen. Ich bringe einfach 

Ideen. Sie entscheiden, was sie am 

meisten Interessiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machen Sie auch einen Ausflug? 

Ja wir gehen morgen ins Forum der 

Schweizer Geschichte und dort können 

sie Insekten essen, wenn sie wollen. 

 

 

 

Gegen Ende der Woche rückten unsere 

Reporter nochmals aus, um zu erfahren, 

wie die Woche denn so verlaufen ist. 

 

Haben Sie denn bis jetzt nur gekocht 

oder auch noch andere Sachen 

gemacht? 

Nein, wir haben auch andere Sachen 

behandelt. Wir hatten ja Besuch von 

einer jungen Frau, welche aus 

Afghanistan kommt. Sie hat uns ihre 

Geschichte erzählt und anschliessend 

sollten die Schüler ihre eigenen 

Geschichte erzählen. 

 Als Lehrerin bekomme ich ja nicht 

wirklich mit, was in dem Leben der 

Schüler passiert oder schon passiert 

ist.  

Es sind sehr viele Tränen geflossen, weil 

viele Kinder schon Elternteile verloren 

haben. Manche wohnen sogar bei ihren 

Grosseltern, da sie keine Eltern mehr 

haben. Es wurde erstaunlich viel aus 

dem privaten Bereich erzählt. Man sieht 

auf einmal,  dass nicht jeder eine 

normale Familie hat mit Vater, Mutter, 

Kind.  

 

Frau Baita im Gespräch mit Florijan Alijaj 
Bild Elton Junikaj 



Matteo Langenegger gab uns Antwort auf 

unsere Fragen.   
Bild: Joel Schnüriger 

 

Wilde Tiere werden in die Schweiz 

importiert 

In der Projektwoche entdecken Schüler und Schülerinnen verschiedene Gegenstände wie Pflanzen oder Tiere die eingewandert 
sind. Die Schüler lernen auch wie es denn zu den Einwanderungen gekommen ist und was das Problem dabei ist. 
VERFASSER: JULIAN WILHELMUS 
 

Was macht ihr bei diesem Projekt 

konkret? 

Wir erfahren etwas über die Natur, 

welche Pflanzen und Tiere einheimisch 

sind und was importiert wird. 

 

Weshalb hast du dich für dieses 

Projekt entschieden? 

Weil es etwas mit Tieren und der Natur 

zu tun hat und es „Alles Banane“ heisst. 

 

Musstest du  besondere 

Vorkenntnisse mitbringen? 

Nein, ich glaube nicht. 

 

Habt ihr vor im Verlauf der Woche 

etwas zu unternehmen? 

Ja, wir gehen irgendwo hin, um Blumen 

zu suchen, welche nicht gut für die 

Natur sind. 

 

Was möchtest du lernen? 

Welche Blumen einheimisch oder welche 

nicht einheimisch sind. 

 

Hast du Erwartungen an dieses 

Projekt? 

Ja, dass der Lehrer uns Sachen über 

die verschiedenen Blumen beibringt. 

 

Musstest du  dich besonders 

vorbereiten oder etwas Besonderes 

mitbringen? 

Nein, wir konnten uns auch ohne 

Vorkenntnisse anmelden. 

 

Hast du gut gearbeitet bis jetzt? 

Ja, allerdings haben wir noch nicht viel 

gemacht. 

 

Findest du, bist du für dieses Projekt 

gut geeignet? 

Ja, ich hoffe es. 

 

Würdest du dieses Projekt noch 

einmal  wählen? 

Ja bis jetzt schon. 

 

 

 

 

 



Kochen für Ausländer  

In dieser Woche ist die Jugendanimation Schwyz nachgegangen, was eigentlich die Unterschiede zwischen Migranten, 
Asylsuchende und Flüchtlinge sind. Aber sie besuchten auch die Caritas in Rickenbach und verschiedene Institutionen. Dabei lernen 

sie minderjährige Asylsuchende kennen, welche von ihrer Flucht in die Schweiz erzählten.    

VERFASSER: JOEL GISLER  

 

Was werdet ihr diese Woche alles 

machen? 

Morgen werden wir Essen kochen und 

irgendwann machen wir einen Ausflug.  

 

Warum hast du dich für das Projekt 

entschieden?  

Weil ich es spannend finde und weil es in 

der Jugendanimation durchgeführt wird. 

 

Auf was freust du dich am meisten? 

Aufs Kochen.  

 

Was muss man können, dass man 

hier mitmachen kann? 

Nichts.  

 

Wann macht ihr was?                                                           

Am Montag haben wir Kebab gemacht. 

Heute und morgenmachen wir nicht viel 

Spezielles. Übermorgen fahren wir nach 

Biberbrugg.  

 

Vielen Dank für das Interview!

 Eingang der Jugendanimation Schwyz 
Bild von Daniel Bossart 



Schwyzer Multikulti 

Die Klasse von Herr Auf der Maur schaute in alte Zeiten zurück und setzte sich mit Schwyzer Traditionen und Bräuchen 

auseinander. Unter anderem schauten sie ein uraltes Haus an, besuchten die Victorinox und verbrachten einen ganzen Tag im 
Wald. Dort lernten sie auch den Umgang mit dem Taschenmesser. Ein Projektteilnehmer beantwortete unsere Fragen im Interview. 
 
TEXT: JOEL   

 

Was machst du in dieser Woche?  

Wir gehen in den Giebelwald, ins 

Mytenforum und ins Forum der 

Schweizergeschichte. Und wir werden 

ein altes Haus anschauen gehen.  

 

Warum hast du dich für das Projekt 

entschieden? 

Weil es mich interessiert. 

 

 
Victorinox Ibach Quelle: BladeForums.com 

Auf was freust du dich am meisten? 

Ich freue mich am meisten auf das 

Haus. 

  

Was muss man können, damit man an 

diesem Projekt teilnehmen kann ? 

Man muss gerne wandern. 

 

Wann macht ihr eigentlich was ? 

Heute nachmittag gehen wir ins 

Muotathal. Mehr weiss ich noch nicht  

  

 

Was ist Heimat? 

Im Leben kann man drei Sachen nicht auswählen: Mutter, Vater, und Heimatland. Heimat fühlen, Heimat vermissen, Heimat finden, 

Was ist Heimat? Eine Nation oder eine Kindheitserinnerung? Diese Fragen hat sich Hansjörg Gräzer gestellt. 

TEXT: CELSO HEINZER  QUELLE: PROJEKTWOCHENAUSSCHREIBUNG BILDER: HJ.GRAETZER 

 

Heimat ist für jeden etwas anderes. 

Nicht alle Menschen können leben, wie 

sie wollen. Manche werden aus ihrer 

Heimat  vertrieben 

Impressionen aus der Projektwoche bei Herr 

Graetzer 

 

 

 

 

 

 

 

Die Projektgruppe von Hansjörg Gräzer 

hat den Begriff Heimat erweitert. 

Die Teilnehmer  haben mit dem Besuch 

einer Ausstellung und mit Film- und 

Tondokumenten sich erkundigt über ihre 

persönliche Heimat. 

Sie begegneten fremden Welten und  

entdeckten die Welt neu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Ergebnisse dieser 

Entdeckungsreise präsentierten sie in 

ihrer „ Heimatschatzkiste“.  

 



Gesangstalente im Altersheim 

Marco Müller führt in dieser Projektwoche einen Chor mit sechzehn Schülerinnen. Sie proben für zwei Auftritte und dafür haben sie 

nur zwei Tage lang Zeit. Unsere Reporter waren live dabei. 

TEXT: TONIA BETSCHART UND ROBINE KÜTTEL

Vom Dienstag dem 6.6.17 bis am 

Donnerstag dem 8.6.17 übt der Chor 

unter der Leitung von Marco Müller 

verschiedene Songs, um diese an zwei 

kleinen Konzerten zu ihrem Besten zu 

geben. Schon am Donnerstagnachmittag 

werden sie ihren ersten Auftritt im 

Alterszentrum Ibach haben. Marco 

Müller ist aber zuversichtlich, was die 

kurze Probezeit anbelangt. In unserem 

Interview sagt er, dass alle 

Schülerinnen sehr motivier dabei sind 

und es ihm sehr Spass macht mit solch 

engagierten Personen zusammen zu 

arbeiten. Der zweite und letzte Auftritt 

wird im Heilpädagogischen Zentrum an 

der Gotthardstrasse in Ibach 

stattfinden.  

An ihren Auftritten werden sie die 

Lieder: Ist da jemand von Adel Tawil, 

Shape of you von Ed Sheeran und real 

all about it  von Emili Sandé und ein paar 

weiteren Songs vorsingen.  

Zur Projektwoche selbst sagt Marco 

Müller, dass er es eine super 

Gelegenheit findet, mal aus dem Alltag 

auszubrechen. Zudem kämen die 

Schüler nach der Projektwoche frischer 

zurück in die Schule.  

Sein Ziel bis Ende der Woche ist, die 

Songs gut zu können und so zwei schöne 

Konzerte zu geben. Es gehe in diesem 

Projekt aber auch um etwas Anderes, 

sagt Marco Müller. Es sei doch eine 

Berührung mit zwei Institutionen, mit 

den älteren Leuten aus dem Altersheim 

und mit dem Heilpädagogischen 

Zentrum. So findet auch Kontakt 

zwischen unseren Schülern und den 

älteren Personen oder auch den 

anderen Kindern statt und da geht es 

wirklich auch darum, dass man nicht in 

seinem Bereich seine Sachen zu 

machen, sondern auch über die 

Berührungspunkte zu gehen. Das heisst, 

mit anderen Leuten etwas zu machen.  

Die Schüler selbst lernen in diesem 

Projekt natürlich die Songs. Aber im 

Bezug auf das Konzert beim 

Heilpädagogischen Zentrum möchten sie 

es wie eine Art Workshop machen.  Der 

Chor und Marco Müller möchten diese 

Kinder in ihr Projekt integrieren. 

Um beim Chor mitzumachen sollte man 

sicher eine gute Stimme mitbringen. 

Doch fast noch wichtiger als die Stimme 

selbst ist die Motivation zum 

Musikmachen. „Wenn man diese zwei 

Sachen kombiniert, wird dass ziemlich 

sicher ein super Projekt“, sagt Marco 

Müller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schüler sind in den letzten Tagen 

sehr diszipliniert und motiviert dabei 

gewesen. Sie freuen sich auch schon auf 

die Konzerte. Marco Müller würde gerne 

noch länger in dieser Truppe arbeiten, 

sagt aber, dass jedes Projekt mal ein 

Ende braucht. Er arbeitet sehr gerne im 

Projekt, findet aber, dass es eine grosse 

Herausforderung ist, da man alles 

genau planen muss und nur eine Woche 

Zeit hat. Darum unterrichte er lieber im 

strukturierten Schulunterricht. 

Die Projektwoche macht Marco Müller 

aber sehr Spass und er findet, dass er 

selbst auch Vieles daraus gelernt hat. 

 

Das sind die Schülerinnen, die den kleinen Chor besuchen. 

Bild: Tonia Betschart 



Schüler in der Wildnis 

Vom Leben in den Bergen nannte Christian Dischl sein Projekt. Die Teilnehmer hörten Dinge  über das Verhalten der Wildtiere und 
konnten das Wissen gleich live im Tierpark Goldau überprüfen. Ein weiteres Highlight war die Tour mit dem Wildhüter im Muotathal. 
TEXT: JULIAN 

 

Was machen ihr bei eurem Projekt? 

Wir schauen, wie sich das Wild verhält. 

. 

Weshalb habt ihr euch für dieses 

Projekt entschieden? 

Weil wir beide gerne in der Natur sind 

und es uns Interessiert. 

 

Sollten die Schüler besondere 

Vorkenntnisse mitbringen? 

Nein, man konnte sich einfach so 

anmelden. 

 

 

Damhirsch 
Quelle: wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habt ihr vor, irgendwo hin zu gehen? 

Morgen gehen wir in den Tierpark, am 

Donnerstag fahren wir ins Muotathal 

und am Freitag noch nach Uri. 

 

Was bringen die Projektleiter den 

Teilnehmern bei? 

Das Verhalten des Wilds. 

 

Was für Erwartungen habt ihr an den 

Lehrer? 

Dass er uns etwas über das Wild erzählt 

und dass wir nachher mehr wissen. 

 

Wie lange mussten Sie als 

Projektleiter diese Projektwoche 

vorbereiten? 

Eigentlich gar nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben die Schüler bisher gut 

gearbeitet? 

Wir haben schon Kopfschädel 

angeschaut von verschiedenen Tieren 

und Bilder, die der Lehrer gemacht hat. 

 

Finden ihr, ihr seid für dieses Projekt 

geeignet? 

Ja, weil wir beide interessiert am Wild 

sind. 

 

Würdet ihr dieses Projekt nochmals 

wählen? 

Ja, weil wir beide Interessiert sind am 

Wild.  

Domenik und David beim Interview     
Bild:Julian  



Das Tablet ist nicht nur für Snapchat da 
 

In diesem Projekt erfährt man verschiedene Möglichkeiten zur optischen Täuschung und Illusion. Man lernt, dass das Tablet nicht 

nur für Snapchat und Instagram da ist. So kann man zum Beispiel auch coole Fotos schiessen. 
TEXT: ELTON JUNIKAJ UND FELIX TAMM 

 

Was machen Sie für ein Projekt? 

Wir machen optische Illusionen und ein 

bisschen Street Art. 

Wie kamen Sie dazu das anzubieten? 

Ich bin einfach mit in den Kurs 

eingestiegen als Unterstützung. 

Macht Ihnen das Spass? 

Ja, auf jeden Fall. 

Machen Sie mit den Schülern 

Ausflüge? 

Nein, aber die Schüler arbeiten sehr frei 

und laufen viel herum. 

Macht das den Schülern Spass? 

Nicht allen gleich, aber den meisten 

schon. 

Wie viele Schüler machen mit?  

34 Schüler, also es war für die meisten 

Schüler die erste Wahl. 

 

 

Was ist das Ziel bis zum Ende der 

Woche? 

Dass die Schüler ein bisschen kreativer 

werden. Ausserdem soll ihnen bewusst 

werden, dass das Tablet nicht nur für 

Instagram und Snapchat gut ist, 

sondern auch für andere Dinge. 

 

 

Optische Täuschung 

Bild: Elton Junikaj 

Street Art 

Bild: Elton Junikaj 



Typisch Schweiz – oder doch nicht? 
 

Die Projektgruppe von Herr Nüssli setzte sich mit Pflanzen und Lebensmitteln auseinander, welche von uns als typisch 

schweizerisch bezeichnet werden. Ausserdem untersuchten sie, wie viele verschiedene Nationen an unserer MPS zur Schule 
gehen.  Die folgenden Bilder und Grafiken zeigen, was sie herausgefunden haben. 
TEXT: GERTRUD BUCHER 

 

 

 

 

Nach dem Chrampf 
Bilder: A.Müller 

Mehlwürmer degustieren 
Bilder: A.Müller 

Die einen arbeiten, die anderen posen 
Bilder: A.Müller 



Letzte Seite                             

 

                                                        

 Witze  

Was ist der Unterschied  zwischen den Lehrern und Gott? 

Gott weiss alles, Lehrer wissen immer alles besser.    

 

Der Trompeter des Orchesters, ein starker Raucher, klagt seit geraumer Zeit über Kopfschmerzen. Er sucht den Arzt auf und der 

stellt eine klare Diagnose: „Ihr Gehirn ist total verrußt, das muss gereinigt werden. Lassen Sie mal das Gehirn hier, ich reinige es, 

nach drei Wochen können Sie es wieder abholen.“ Der Trompeter ist einverstanden. Die drei Wochen sind um, der Trompeter holt 

sein Gehirn nicht ab. Nach zwei Monaten trifft der Arzt den Trompeter: „Wollen Sie Ihr Gehirn nicht wieder abholen?“. „Nein , das 

brauch ich nicht mehr, ich bin Dirigent geworden.“ (von Marco Müller ) 

 

Es war einmal, es war einmal einer in der Sahara unterwegs. So in der Savanne.  Es hatte so Gebüsche und ganz wenige Bäume. 

Und er hatte ein wenig Angst, es könnte ja Löwen und Tiger und Elefanten haben. Und tatsächlich stand auf einmal ein Löwe vor 

seiner Nase. Er ist dann sofort auf den nächsten Baum geklettert und hat zu Gott gebetet: „Lieber Gott, bitte mache diesen Löwen 

fromm.“ Unten am Baum faltete der Löwe auch schon die Hände und sang: „Für Speis und Trank, fürs tägliche Brot, ich danke dir 

oh Gott.“ (Andreas Vonäsch) 

 


