
Unser Pausenkiosk 
Schon lange wünschen sich viele Schüler/innen einen 
Pausenkiosk, der von uns selbst betrieben wird. Nun starten wir 
einen ersten solchen Versuch.  

Nach den Herbstferien wird jeweils am Donnerstag eine Klasse den Kiosk 
führen. Jede Klasse übernimmt fünfmal nacheinander den Verkauf ihrer 
selbstgemachten Leckereien. Das Geld das man in dieser Zeit einnimmt, 
kommt in die Klassenkasse der jeweiligen Klasse. Den Beck Bartlome haben 
wir per Brief informiert. Er kommt an allen übrigen Tagen immer. Die Klasse 
(unter der Leitung der Klassenräte) ist dafür verantwortlich, dass der 
Pausenkiosk jeweils am Donnerstag läuft. Wir freuen uns auf viele tolle 
Donnerstagpausen und sind gespannt auf den Kiosk. Auf der nächsten Seite  
seht ihr, wann eure Klasse an der Reihe ist.  
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Die Klassendaten: 

 

Top of School  
Jede Klasse stellt ihren Gewinnertext 
zum Thema World vor. Welcher ist dein 
Favorit? Den Siegertext und damit die 
erste Top of School Gewinnerklasse 
entnimmst du Seite 6. 

Der Teufelskreis (8a) 

Es begann alles mit den Menschen. 
Es ging ums Kämpfen und ums Überleben. Sie 
verbreiteten sich weltweit und vermehrten sich 
ununterbrochen. 
Die Überbevölkerung begann, die Menschen 
erfanden verschiedene Fangmethoden für 
Nahrung. 

In der heutigen Zeit jedoch, reichten die 
Methoden jedoch nicht aus. Viele Menschen 
leiden und verhungern. 
Wir produzieren Plastik um die Nahrung länger 
haltbar zu machen. Das Plastik jedoch können 
wir nicht essen und Müll entsteht.  
Das Meer. Unendliche Weiten, Unendliche 
Tiefen. Ein Gewässer voller Lebewesen und 
Nahrung für die Menschheit. 
Menschen, sie werfen unser nicht essbares 
Plastik ins Meer. Der Müll auf unser Essen. 
Die Tiere, sie haben wie wir Menschen, Hunger 
und essen den Müll. Wir essen die Tiere. Wir 
essen unseren Müll. 
Viele Tiere sterben und die Nahrung 
verschwindet. 
Die vielen Menschen, sie brauchen Platz, wir 
brauchen Platz für Pflanzen, Essen und Häuser 
fürs Überleben. 
Es gibt immer weniger Pflanzen und die 
Atmosphäre droht kaputt zu gehen. 
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Wir drohen kaputt zu gehen. Die Welt droht 
einzustürzen. 
Wie lange wird es noch dauern?  

The world (7b) 

Wie jeden Montagmorgen setzte sich die 15-
Jährige Rose Hawkins in die hinterste Reihe des 
Schulbusses. Ihr Blick schweifte über die 
Ländereien die neben ihr vorbei zogen. Gerne 
würde sie sich für die Umwelt einsetzten, für die 
verschmutzten Meere, für den abgebrannten 
Regenwald und auch nur für die Wiesen auf 
denen einige Flaschen rumlagen. Sie selbst 
wusste das es nicht sehr toll war mit dem 
Schulbus zur Schule zu Fahren doch ihr weg war 
einfach zu lang. Sie sah trotzdem einen kleinen 
Schimmer Hoffnung, wenn ihre Idee heute 
klappen würde. Als der Bus langsam auf den 
Parkplatz der Schule abbog, wollte sie den 
Vortrag trotzdem nicht mehr halten. Was ist, 
wenn er ihnen nicht gefällt und sie mich 
auslachen? Dachte sie sich. Mit einem lauten 
Seufzer stand sie auf und verliess den Bus. «Ist 
unsere miss Umwelt bereit für den Vortrag? » 
Die Stimme des jungen kannte Rose zu gut. Es 
war Cody, ihr bester Freund seit dem 
Kindergarten. Sie verdrehte übertrieben ihre 
Augen und beschleunigte ihre Schritte. Im 
Klassenzimmer sassen schon ein paar Mädchen 
die sich Unterhielten und dabei kicherten. 
Schnell drehte Rose ihnen den Rücken zu und 
setzte sich auf ihren Platz in der ersten Reihe. Es 
war 11:45 Uhr und die anderen hatten ihren 
Vortrag schon durch. Alle waren Unnötig und 
die meisten handelten sowieso über 
Irgendwelche Wünsche die die Schule nie 
zulassen würde, so dachte auf jeden Fall Rose. 
«Miss Hawkins», dass waren die Worte die Rose 
zum Zusammenzucken brachten. Sie stand mit 
den Kärtchen in der Hand auf, stellte sich mit 
geradem Rücken hin und begann mit dem 
Vortrag: «Liebe Schüler und Schülerinnen, Ich 

habe mir in den letzten Tagen Gedanken zu 
unserem Thema «Welt» gemacht. Die Welt ist 
nicht mehr so, wie sie einmal war und das 
müssen wir ändern! Die Meere sind voller 
Plastik und anderem Müll was den Tieren 
schadet. Der Regenwald ist abgebrannt und hat 
das Zuhause von vielen Lebewesen zerstört. Ich 
habe mich auf die Suche gemacht und habe eine 
tolle und vertrauenswürdige Organisation 
gefunden die Spenden sammelt um dieser Welt 
zu helfen. Um spenden zu sammeln würde ich 
gerne mit euch eine Art Fest Organisieren und 
so viele Leute wie möglich einladen um ein 
bisschen Geld zu sammeln. Ich habe schon vieles 
Organisiert und bräuchte nur noch ein paar 
Leute, die sich freiwillig melden um etwas zum 
essen zu bringen. Lasst uns diese Welt ein 
bisschen sauberer machen und damit ein paar 
Tierleben retten. Danke fürs zuhören. » Es war 
still und Rose befürchtete das sie etwas Falsches 
gesagt hatte doch, Cody fing an zu klatschen 
und die Klasse machte es ihm nach. Mit einem 
Lächeln auf den Lippen setzte sich Rose wieder 
und freute sich innerlich über diesen Applaus. 
Jetzt war nur noch die Wahl an der Reihe an der 
entschieden wird welche Idee umgesetzt wird. 
«Wer ist für Miss Hawkins? » als Roses Lehrerin 
den Namen zur hälfte sagte, streckte schon die 
ganze Klasse die Hand nach oben was Rose zum 
staunen brachte. Zusammen mit der ganzen 
Klasse organisierte Rose die restlichen Sachen 
und war erstaunt wie hilfsbereit alle waren. Am 
Samstag stand Rose mit einem Zufriedenen 
lächeln vor dem Buffet und checkte ob alles da 
war. «Das hast du toll gemacht! » sie drehte sich 
zu ihrem besten Freund um der alles mit einem 
Grinsen im Gesicht musterte. «Du hast auch gute 
Arbeit geleistet. » Sie schaute zu dem 
selbstgebackenen Kuchen den Cody gebacken 
hatte. Er lachte heiser und stand dann wieder 
hinter den Buffettresen. Das Fest lief gut und es 
waren viel Leute gekommen. Roses ganze 
Familie war hier. Ihre Schwester, ihre Oma und 
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sogar ihre Tante waren gekommen um sie zu 
unterstützen. Das fest lief bis spät in die Nacht 
und die Kasse füllte sich immer mehr. «Wie viel 
konnten wir sammeln? » fragte eine 
Schulkameradin von Rose. Das Geld hatte Rose 
schon gezählt und es danach in ein Couvert 
getan. Jetzt würde Rose auch noch den anderen 
Sagen, wie viel sich in dem Umschlag befand. 
«2.105 Euro und 64 Cent» Die Klasse 
applaudierte Laut und Umarmte sich 
gegenseitig. Den Betrag schickte Rose schon am 
nächsten Morgen zu der Organisation. 
Zusammen Organisierte die Klasse weiterhin 
solche Anlässe und schickte den Betrag jedes 
Mal an die gleiche Organisation. Rose schaffte 
es, die Klasse mit nur ein paar Wörtern dazu zu 
bringen der Umwelt zu helfen. Worte, die die 
Welt verändern… 

Von früher bis heute (7a) 

Hey ich bin Rolf und bin stolze 82 Jahre alt. Seit 
meiner Kindheit hat sich viel in der Welt 
verändert. Ich war Pilot und habe viele Länder, 
Kulturen, Tiere und Menschen gesehen und 
kennen gelernt. Und vieles habe ich auch 
mitterlebt von früher bis jetzt rund um die Welt. 
Als Ich noch klein war gab es noch nicht so viel 
Technik, Fabriken oder auch Müll. Ich selber war 
viel draussen. Und wen ich am Meer war gab es 
noch fast kein Plastik oder allgemein Müll. Ich 
finde das eigentlich sehr schade wie sich die 
Welt entwickelt. Die Wälder wurden abgeholzt 
für Papier, Stühle und allgemein Möbel. Der 
Amazonas brennt unsere grüne Lunge. Falls es 
euch nicht bewusst ist der Amazonas säubert 
20% unseres Sauerstoffs und er brennt seit 
Wochen. Es ist echt traurig wie heute alle nur 
noch ein Video einer Erde die untergeht machen 
und drunter schreiben: «Wir müssen etwas tun.» 
Das bringt ja uns auch nicht weiter.  
Also früher gab es noch viel mehr Wald, Felder 
und allgemein Bäume. Natürlich ist die Welt 

nicht nur wegen den Wälder am Untergehen 
auch wie am Anfang schon angesprochen auch 
das Meer ist nicht gut dran und die Tiere die 
drin wohnen. Viel zu viel Müll im Meer und das 
essen die Tiere und sterben leider ab dem Müll 
die die Menschen grundlos rein schmeissen. Und 
der Plastik braucht viele, viele Jahre bis es 
verfällt.  
Und nicht nur der Müll ist ein Problem auch die 
Überfischung ist ein Punkt. Und schlimm ist 
auch das Polareis, wen es so weiter geht 
schmilzt es endgültig in 100 Jahren ist vielleicht 
nichts mehr übrig.  
Aber es gibt auch Sachen die sich von früher bis 
jetzt zum Guten verändert hat. Wie die Medizin 
und die Ärzte können heutzutage schon sehr viel 
helfen und heilen. So wie die schlimme 
Krankheit Krebs. Meine Mama starb als ich 12 
war an Krebs. damals gab es noch keine 
Heilmethoden gegen den Krebs. Heute werden 
glücklicher weise viele Leute mit dieser 
Krankheit geheilt. 
Auch das Handy ist eine super Erfindung. Den 
wen etwas passiert kann man schnell mal 
anrufen. aber früher musste man dort hinlaufen 
oder zu der nächsten Telefonkabine hin gehen 
um das Problem zu melden.  
Also zusammen gefasst ist die Welt noch nicht 
ganz kaputt man kann noch etwas unternehmen 
so wie: bisschen mehr achten das man weniger 
Plastik kauft und mehr mit dem Zug anstatt mit 
dem Auto fahren. Wir können die Welt noch 
retten aber da müsst ihr auch mithelfen.  

Welthunger (8b) 

Der Welthunger ist 
immer noch eines der 
grössten Probleme der 
Welt. Auf der ganzen 
Welt verteilt, wird 
gehungert und das vor allem in 
Entwicklungsländer wie zum Beispiel: Indien 
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oder Brasilien. Durch Krieg und Krankheit wird 
es immer schwieriger zu überleben. 

Armut, Hunger, Leid und Krieg stellt euch mal 
vor so zu leben. Für uns unmöglich, wir haben 
zu Essen, Trinken, Frieden und wir können in 
die Schule gehen. Im Vergleich zu ihnen haben 
wir so ein unfassbar gutes Leben und dennoch 
will man immer mehr. Wir wollen in der Schule 
gute Noten schreiben oder befördert werden, 
und in Drittweltländern sind sie unfassbar 
glücklich, wenn sie zur Schule können. Sie 
haben gerade mal Essen, um zu überleben! 
Krass oder? Wir werfen jedes Jahr Unmengen an 
Lebensmitteln weg doch was tun wir dagegen? 
Nichts! Die Lösung wäre so etwas von simpel 
wie zum Beispiel Zerowaste oder einfach Reste 
verwenden, und trotzdem bemühen wir uns 
nicht, etwas zu unternehmen. Doch wie können 
wir ihnen helfen? Hast du dir das schon mal 
überlegt? Mittlerweile gibt es unzählige 
Organisationen, die Armut bekämpfen und auch 
viele Stars wie z.B. Roger Federer unterstützen 
dies. Doch was für Probleme wirft der 
Welthunger auf? Durch Armut und Hunger 
leiden auch die Umstände unter denen sie leben, 
wir haben ein Haus, ein Auto und alles was wir 
wollen. In Afrika sind sie froh, wenn sie eine 
Hütte aus Lehm haben und ein Dach über dem 
Kopf. Sie laufen stundenlang bis sie einen 
Brunnen erreichen, um Wasser zu holen und 
müssen dann diese paar Liter Wasser 
stundenlang wieder zurücktransportieren. Und 
wir können es einfach aus der Leitung lassen! 
Würdest du so leben wollen? NEIN, oder? Also 
hilf mit und tue etwas Gutes für die armen 
Menschen in Entwicklungsländern!  

Die Menschheit auf Erden (9a) 

Es gibt Menschen. Es gibt grosse Menschen. Es 
gibt kleine, dicke, dünne, schmale, breite 
Menschen. Es gibt schlaue und auch weniger 
schlaue, so wie es auch reiche aber auch arme 
Menschen gibt. Doch am Schluss sind wir doch 
irgendwie alle gleich: Egoistisch, geldgierig und 
verwöhnt. Jeder will das Beste, Schönste und 
Teuerste. In der heutigen Welt wird sehr oft das 
Äussere bewertet und dabei geraten die inneren 
Werte in den Hintergrund. 

Die Entwicklung unserer Erde wird sehr negativ 
sein, wenn wir nicht bald etwas daran ändern. 
Jeder ist auf sich selbst fokussiert, will noch 
mehr Luxus und denkt dabei nicht an Menschen 
oder an auch Tiere, denen es nicht so gut geht. 
Täglich werden X Millionen Quadratmeter 
Lebensraum der Tiere gerodet, damit wir 
Menschen "Ein besseres Leben" leben können. 
Elefanten werden grausam gejagt, damit die 
Menschen das Elfenbein teuer verkaufen 
können. So auch am Nordpol, wo den Eisbären 
das Eis unter den Füssen wegschmilzt und sie so 
verhungern. Ist das wirklich das was wir 
wollen…? 

Das Abfallfeld (9b) 

Es war Mittwochmorgen und Jana war auf dem 
Weg zur Schule. Auf ihrem Schulweg traf sie 
Tom, der ein paar Strassen neben ihr wohnt. Auf 
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ihrem Schulweg gingen sie an einem Feld 
entlang, wo sehr viel Müll, Papier, Glas und 
vieles mehr rumlag. Sie fanden das nicht cool, 
dass alle ihren Müll auf das Feld werfen. Sie 
kamen in der Schule an und sagten Frau Leber, 
dass sie etwas unternehmen müssen. 3 Wochen 
später sollte die ganze Schule an einen Clean Up 
Day gehen. Jana und Tom freuten sich riesig auf 
diesen Tag bis Freitag der 13.Juli war, Frau  
Leber gab bekannt, dass am Dienstag der Clean 
Up Day nicht stattfindet ! Jana und Tom waren 
sehr traurig, sie trafen sich am Nachmittag in 
Toms Waldhütte. Tom überlegte was sie 
unternehmen könnten, dass das Dorf ein 
bisschen sauberer wird. Jana hatte eine Idee 
und rannte Nachhause. Nach etwa 10 Minuten 
kam sie zurück mit einer Zange, Handschuhe 
und einem Sack und sagte zu Tom: ´´ Wir 
machen es alleine ´!!!! Sie machten sich auf 
dem Weg zum Feld. Nach etwa zwei Stunden 
waren sie fertig und gingen erschöpft aber 
glücklich Nachhause. Tom ging stolz zu seiner 
Mutter und präsentierte den vollen Sack. Am 
nächsten Morgen gingen Jana und Tom zu Frau 
Leber und zeigten ihr Fotos was sie gestern 
Nachmittag gemacht haben. Sie war sehr 
erstaunt und sie war auch sehr stolz auf Jana 
und Tom. Ein paar Wochen später waren 
Herbstferien. Jana und Tom waren täglich am 
Papier und Müll zusammensammeln. Sie hatten 

Freude daran und gingen auf die Verwaltung. 
Sie haben einen Tag gefordert, an dem die 
ganze Gemeinde mithelfen soll, Müll und Papier 
zu sammeln. Die Mitarbeiterin lachte nur laut 
und schaute sie komisch an. Jana und Tom 
fanden das überhaupt nicht witzig und gingen 
sauer aus dem Gebäude. Als Jana zuhause in 
ihrem Zimmer ankam, nahm sie einen Stift und 
ein grosses Blatt und malte ein Plakat, als sie 
fertig war rannte sie zu Tom und zeigt es ihm. 
Er war begeistert und glücklich, Toms Mutter 
machte viele Kopien und sie gingen es im Dorf 
aufhängen. Ganz viele Dorfbewohner fanden 
das eine gute Idee und meldeten sich bei Jana 
und Tom. Viele halfen mit, aber dagegen waren 
auch viele. Die älteren Leute konnten natürlich 
nicht so viel helfen aber die sorgten für 
Verpflegung und vieles mehr. Jana und Tom 
waren sehr stolz und froh das es geklappt hat. 
Sie wurden von ihnen Mitschülern wie Stars 
behandelt, weil sie so etwas cooles alleine 
geschafft haben. Sie haben einen Bericht 
darüber geschrieben und der wurden auch in 
die Zeitung rein gepackt. Das war ein sehr 
grosses Erlebnis für Jana und Tom. 
Ab diesem Tag war das Dorf immer schön 
sauber und jeder achtete mehr darauf, dass er 
nichts auf den Boden schmeisst. Und so haben 
Jana und Tom etwas ganz Grosses erreicht, auf 
das, sie sehr stolz sein können. 
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GEWINNER TOP OF SCHOOL 
Eine fachkundige Jury hat alle Kurzgeschichten bewertet und wählte als beste Geschichte: Welthunger 
Herzliche Gratulation der Klasse 8b zum Gewinn des ersten Top of School! Nach den Herbstferien erhält 
die Klasse ein Znüni. (2. Platz der Teufelskreis 8a,  3. Platz die Menschheit auf Erden 9a) 

Top of School 2. Quartal  
Als Klasse wird im Wald ein Kunstwerk aus dem vorhandenen Material gestaltet und fotografiert. 
Zeitaufwand max. 4 Lektionen! Foto im A3-Format bis am 31. Oktober an Frau Girbal abgeben. 
Am 1. November wird das Siegerfoto prämiert (als Klasse wird nur ein Foto abgegeben)
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Landschulwoche 9b 
Vom 26. bis 30. August war die 9b in 
der Landschulwoche. 

Nachdem wir alles ins Auto eingeladen hatten 
ging es auch schon los. Wir fuhren von 
Hindelbank nach Biel und machten dort einen 
langen Mittag. Die Jungs waren im See baden 
und wir lagen im Gras und hörten Musik. Etwa 
um 15:00 Uhr fuhren wir weiter nach Lignières 
auf die Frasoo Ranch. Wir stellten die Zelte auf, 
gingen unter die Dusche und machten auch 
schon das Abendessen parat. Nach dem 
Abendessen gingen wir auch schon fast schlafen. 
Am nächsten Tag fuhren wir mit den E-Bikes 
weiter über den Chasseral, dort verbrachen wir 
den Mittag. Wir fuhren dann aber schnell wieder 
los nach La Chaux-de-Fonds. Dort machten sich 
alle parat für in die Stadt. Die Lehrer gingen in 
ein Restaurant und wir Schüler verbrachen den 
Abend im Mc Donald. Nach dem Essen gingen 
wir raus und machten ein kleines Fotoshooting. 
Als wir weider auf dem Weg zum Camping Platz 
waren wurde es Leandro schlecht. Gabriel ging 
dan zu Kevin und Adrian schlafen damit sich 
Leandro erholen könne. Am nächsten Morgen 
assen wir auf nasse Bänke zu Frühstück. Als wir 
alles zusammengepackt hatten, fuhren wir los 
auf den Creux du Van. Mit viel Gemotze 
überstanden wir dies auch. Vom Creux du Van 
waren wir auch sehr bald auf dem Camping 
Platz. Wir gingen in den Neuenburgersee baden 
und zum Abendessen gab es dann Pizza. Am 
Abend gab es bei paar Zelten ein riesen 
Gekwasetl. Herr Liechti und Herr Felix nervten 
sich ziemlich ab uns, als wird dann schliefen, 
gingen die Leiter auch schlafen. Am nächsten 
Morgen assen wir zu Frühstück und gingen noch 
Baden. Etwa um 14.00 Uhr waren wir alle parat 
zum losfahren. Wir fuhren ungefähr 1. Stunde 
bis wir in Erlach ankamen, dort gingen wir 
baden und halfen dann beim Abendessen parat 

machen. Es gab Schlangenbrot mit Cervelat und 
Kartoffel. Wir waren alle so müde, dass wir in 
die Zelte kamen und sofort einschliefen. Herr 
Liechti und Herr Felix gingen noch in der Nacht 
im See baden. Am Morgen assen wir wie 
gewohnt das Frühstück , gingen baden und 
fuhren dann Richtung Hindelbank. Bei dieser 
Rückkehr hatten wir uns noch verfahren und 
mussten einen Umweg machen. Nach gefühlt 5 
Stunden kamen wir dann auch schon in 
Hindelbank an. Es war eine sehr schöne Zeit. 
Wir hatten einen tollen Klassenzusammenhalt 
und kamen alle heil und glücklich nachhause.  

Schulreise 7b 
Die Schulreise am 30. August ging in 
die Areuse-Schlucht 

Um 7:15 fuhren wir von Hindelbank nach Bern 
und von Bern nach Noiraigue zur Areuse-
Schlucht. Dort angekommen liefen wir 2 
Stunden. Nach 2 Stunden assen wir Mittagessen. 

Nach dem Mittag fragten wir, ob wir baden 
durften und Frau Geister sagte «ja». Die Jungs 
gingen zuerst, da die Mädchen noch nicht 
wollten. Nach einer Weile gingen auch die 
Mädchen. Da niemand damit gerechnet hatte, 
mussten wir mit unseren Kleidern schwimmen 
gehen. Nach dem wir ein bisschen trocken 
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waren, gingen wir weiter. Die Schlucht war 
wunderschön. Nach 1 ½ Stunden kamen wir am 
See an. Da wir schnell gewandert waren, 
durften wir noch in den See. Alle stürmten 
hinein und gingen auf die Insel. Auf der Insel 
schubsten die Mädchen die Jungs runter. Es 
machte so viel Spass. Zehn Minuten später 
mussten wir raus, da wir nicht nass auf dem 
Schiff sein durften. Nach zehn Minuten kam das 
Schiff endlich. Auf dem Schiff assen wir noch 
etwas und genossen noch den Rest. Dann 
mussten wir leider schon nach Hause. Wir 
gingen mit dem Zug zurück und wurden von 
unseren Eltern abgeholt. 

Schulhausrätsel  
1. Wie viele Fenster hat das Schulhaus? 
Antwort: 

2. Wie viele Türen hat das Schulhaus? 
Antwort: 

3. Wie viele Zimmer hat das Schulhaus? 
   Antwort: 

4. Wie viele Tische hat das Schulhaus? 

   Antwort: 

5. Wie viel Stühle hat das Schulhaus? 
   Antwort: 

6. Wie viel WCs hat das Schulhaus? 
   Antwort: 

7. Wie viele Schüler hat das Schulhaus der 
Oberstufe? 
   Antwort: 

8. Wie viele Lehrer/innen hat das Schulhaus 
insgesamt? 
Antwort: 

9.Wie viele Hausabwarte hat das Schulhaus? 
   Antwort: 

10.Wie viele Instrumente hat die Aula? 
   Antwort: 
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Umfrage 
WICHTIG: Haltet alle eure Ergebnisse fest, und 
bringt sie beim nächsten Schülerratstreffen mit. 

1. Wie kannst du dich im Schulalltag für den 
Klimawandel einsetzten?  

2. Im Amazonas gab es bisher 70`000 Feuer, 
überlegt euch, was die Ursachen dafür sein 
könnten? 

3. Was hältst du von einer handyfreien 
Schulwoche? Diskutiert das in eurer Klasse.  

4. Wollt ihr als Klasse beim Projekt #zeitgewinn 
mitmachen? Eine App misst während zwei 
Monaten die ungenutzte Smartphone-Zeit der 
einzelnen SuS. Die zehn besten Klassen (im 
Kanton Bern) erhalten zur Belohnung CHF 300 
für die Klassenkasse. Anmeldeschluss 14. 
Oktober! 



Interview Tom  
Vor den Sommerferien hat der Trialprofi 
Tom Blaser bei uns an der Schule sein 
Können auf atemberaubende Weise 
gezeigt. Im Anschluss stand er den 
Fragen der 8b Rede und Antwort. 

Wie alt bist du? 
21 Jahre. 

Woher kommst du? 
Aus Kirchlindach. 

Wie bist du auf Trial gekommen? 
Ich bin schon immer gerne velogefahren. Als ich 
dann als Kind einem Trialprofi zugeschaut habe, 
faszinierte mich das enorm und ich dachte, das 
will ich auch können. 

Seit wann machst du das? 
Ich habe mit 11 Jahren begonnen. 

Ist es Hobby oder Beruf? 
Beides. Ich mache eine Lehre an der technischen 
Fachschule in Bern als Polymechaniker. Dies 
ermöglicht mir die Teilnahme an allen 
Wettkämpfen im In- und Ausland. 

Wie viel trainierst du? 
Im Moment trainiere ich jeden Tag 30 Minuten 
bis 2 Stunden. 

Hast du manchmal Angst? 
Es kommt ganz auf das Hindernis an.  

Welche Erfolge konntest du feiern? 
3. Platz an der Juniorenweltmeisterschaft, 
dreimal in Folge Schweizermeister. 

Was für Verletzungen hattest du schon? 
Fuss verstaucht, mehrere 
Gehirnerschütterungen. 

Was braucht man in deinem Sport? 
Kraft, Koordination und Mut. 

Kannst du von deinem Sport leben? 
Man könnte schon. Man muss sich sehr gut 
vermarkten, viele Wettkämpfe und Shows 
machen. 

Hast du Sponsoren? 
Ja zum Glück. 

Was ist dein Ziel? 
Ich möchte in internationalen Wettkämpfen aufs 
Podest kommen. 
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INTERVIEW 



Mo 14.10.19 
Schulstart nach Stundenplan 

Do 17.10.19 
Openair-Filmabend 

Di 22.10.19 
Papiersammlung 

Mi 30.10.19 
Fussballturnier 08:00-12:00 Uhr 

Do 07.11.19 
Aktion Pausenmilch 

13.-15.11.19 
Projekttage 

Mo 25.11.19 
Schulfrei 
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TERMINE 

Lehrer des Monats 
Diesen Monat hat die Klasse 9b 
Herrn Ruf gewählt. Herr Ruf ist ein 
toller Lehrer. Er versteht uns und 
er nimmt uns so, wie wir sind.  


