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Hallo Kinder 

Skifahren oder Weihnachten 
feiern? Worauf freut ihr euch 
mehr? Zum Glück müsst ihr 
euch nicht entscheiden, son-
dern dürft beides in vollen Zü-
gen geniessen. Noch eine 
Woche Schule und dann 
gehts ab in die wohlverdien-
ten Weihnachts- und Winter-
Wonderland-Ferien. 

In der nun vorliegenden 
Schüeli könnt ihr sehen und 
nachlesen, dass an unserer 
Schule auch in den letzten 
Wochen und Monaten viel 
gearbeitet und geleistet, 
aber auch ganz tolle Erleb-
nisse erlebt und spannende 
Ideen und Bastelvorschläge 
ausgeheckt wurden. Es ist im-
mer wieder eine Freude, eure 
Berichte zu lesen und zu ge-
niessen. Macht weiter so! 

Vielleicht bist auch du in der 
nächsten Schüeli mit einem 
eigenen Artikel vertreten? 
Das würde alle sehr freuen. 

Doch bis dahin wünsche ich 
euch fröhliche Weihnachten, 
einen guten Rutsch ins neue 
Jahr und danach noch eine 
erholsame Ferienwoche. 

Geniesst es! Euer Chüeli

Glitzernde Weihnachten 

Lenja Fritschi und Celia Camenzind 

Die ganze Schule glitzert im festlichen Adventskleid.  

Das diesjährige Motto zur Schulhaus-Adventsdekoration hiess: 
«Lasst unsere Schule glitzern!» 

Wir sind von Klasse zu Klasse gegangen und haben die schö-
nen Dekorationen fotografiert. Die Dekorationen sind sehr in-
dividuell angefertigt. Schaut euch doch selber im Schulhaus 
um, denn hier können wir nur einen kleinen Teil der vielen 
wunderschönen Dekorationen abbilden. 

              





 



Yannik Felder 

Unihockey in der AXA-Arena 
Im November fand in Winterthur und Zürich die Uni-Hockey-Weltmeisterschaft statt. Damit auch die 
Spiele an Werktagen und am Vormittag Zuschauer hatten, konnten sich Schulen gratis um Tickets be-
werben. Auch aus Hettlingen fuhren deshalb einige Klassen an die Weltmeisterschaft. In diesem Be-
richt könnt ihr lesen, was die Sechstklässler aus der Klasse Maurer erlebten. Die Bilder zeigen die 
Klasse 5a in Zürich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Klasse 6b von Herr Maurer aus Hettlingen 
ging am 7. November 2022 in der AXA-Arena 
Winterthur Unihockey schauen. Der Match Thai-
land gegen Singapur stand auf dem Programm. 

Die Klasse traf sich am Bahnhof von Hettlingen. 
Sie fuhren mit dem Zug nach Winterthur. In Win-
terthur sahen sie auch noch andere Klassen, die 
an den Unihockeymatch gingen. Doch als sie in 
der AXA-Arena ankamen, waren die guten 
Plätze bereits besetzt. Sie mussten noch eine 
halbe Stunde warten, bis es losging.  

Als der Match endlich losging, kam als erstes 
Team Singapur aufs Feld gelaufen. Jeder Spieler 
hatte je ein Kind aus einer anderen Klasse da-
bei. Das zweite Team war Thailand und sie hat-
ten auch ein Kind dabei. Dann sangen sie die 
Nationalhymne und danach kamen drei 
Schiedsrichter und Pfiffen das Spiel an.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Singapur schoss schon nach ein paar Minuten 
das erste Tor. Es ging weiter, und nach und nach 
gab es wieder einmal ein Tor. Vor der ersten 
Pause stand es 3:4 für Singapur. Als die ersten 
Kinder zum Kiosk gingen um Pausen-Verpfle-
gung zu kaufen, stand da ein junger Mann und 
legte sich auf den Boden. Als die einen schon 
vom Kiosk kamen, fanden sie es echt komisch, 
dass da ein Mann auf dem Boden lag und ins 
Handy schaute. Die einen lachten sogar. Als die 
Pause vorbei war, stand er wieder auf und 
setzte sich auf den Stuhl.  

Als es fast ein Tor gab, foulte ein Spieler von Sin-
gapur einen von Thailand und musste für zwei 
Minuten auf die Strafbank sitzen. Die hatte die 
Form einer Badewanne und sah auch so aus. 
Dann war auch schon das zweite Drittel zu 
Ende.  



In der Pause fragte ein junge aus der Klasse ei-
nen Arbeiter, ob er einen Unihockey-Ball haben 
darf, aber er gab ihm keinen. Er fragte auch ein 
paar andere Leute, aber niemand gab ihm ei-
nen. Das fand er doof.  

Als die Pause auch schon wieder fertig war, 
stürmte die Klasse Maurer wieder auf ihre Plätze. 
Die Klasse konnte nicht den ganzen Match 
schauen, weil der Bus fuhr. So ein Unihockey-
Match dauert eben länger als ein Fussballspiel. 
Die Klasse fand es doof, aber der Lehrer hatte 
kein Pardon und alle mussten gehen.  

Als sie im Bus waren, schauten sie auf SRF-Sport 
nach, um das Ergebnis anzuschauen. Es stand 
11:7 für Thailand. Dann waren sie am Bahnhof 
von Winterthur und stiegen um in den Zug nach 
Hettlingen. Dort stiegen alle aus und verab-
schiedeten sich von Herr Maurer und gingen 
nach Hause.  So ging ein einmaliges Schulerleb-
nis zu Ende und manch einer nahm sich vor, 
beim nächsten Unihockey-Spiel in der Turnhalle 
den einen oder anderen Trick der Weltmeister-
schafts-Spieler ebenfalls auszuprobieren. 

 

 



Sofia Toribio 

Dä Räbeliechtliumzug 
Einer der schönsten Bräuche in Hettlingen ist der Räbeliechtliumzug. Ich möchte euch hier darüber 
berichten, wie dieses Fest in diesem Jahr gelaufen ist.

Wahrscheinlich waren die einen oder anderen 
von euch auch am Räbeliechtliumzug. In der 
Schule habt ihr auch ein Räbeliechtli geschnitzt.  
Wenn ja, seid ihr sicher mit einer der drei Grup-
pen mitgegangen und zum Schulhaus gekom-
men.  

Der Umzug durch Hettlingen 

Eine Gruppe kam vom Bahnhof, die zweite 
Gruppe kam vom Heimenstein und die dritte 
Gruppe kam von der Mitte von Hettlingen. In 
der Gruppe vom Bahnhof hatte es zwei Rä-
beliechtliwagen. Insgesamt hatte es in Hettlin-
gen drei Räbeliechtliwagen. Auf diesem Bild 
kann man zwei von drei Wagen sehen.  

 

Das Fest beim Schulhaus 

Am Schluss trafen sich alle im Schulhaus. Sobald 
wir angekommen waren, holten wir uns ein Brot 
mit einer Wurst und einen warmen Punch. Kurz 
danach fing auch schon das Orchester an zu 
spielen. Sie spielten viele Lieder zum Herbst und 
zum Räbeliechtliumzug. Ein paar Kinder haben 
mitgesungen. Es klang richtig schön. 

Beim Stand mit den Würstchen und dem Punch 
haben Lehrer und Lehrerinnen und viele freiwil-
lige Helfer mitgeholfen und vorbereitet.  

Es war ein richtig cooles Fest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschichte des Räbeliechtlis 

Den Räbeliechtliumzug hat man auch schon im 
Mittelalter gemacht. Damals war die Räbe ein 
Hauptnahrungsmittel, wie heute die Kartoffel. 
Also hat man immer im November aus den Rä-
ben Laternen geschnitzt und ist dann durch die 
Gassen und Straßen gezogen. Damals gab es 
aber noch nicht so Ausstechförmchen. Man hat 
auch keine Wagen gemacht, man hat nur Mit 
Messer und Ausshöhler ein Räbeliechtli ge-
schnitzt. Mit den Resten vom Aushöhlen hat 
man auch noch eine Suppe oder sonst was zum 
Essen zubereitet.  

 



Celia Camenzind 

Vapen und rauchen 
Es gab an unserer Schule einen  unschönen Vorfall mit einer E-Zigarette. Deshalb finde ich es wichtig 
das mehr Leute erfahren wie gefährlich vapen/rauchen ist.

Vapen 

Vapen ist eigentlich das gleiche wie rauchen. 
Der Unterschied ist nur, dass man nur vapt, 
wenn man eine E-Zigarette im Mund hat. Rau-
chen allerdings kann man mit jeder Zigarette. 
Man sagt E-Zigaretten seien ein bisschen ge-
sünder als normale Zigaretten. Aber auch die E-
Zigaretten sind nicht gesund!!! 

 

  

 

 

 

 

E-Zigaretten 

Auf dem Bild oben sieht man eine E-Zigarette. 
Sie sieht aus wie ein Textmaker/ Leuchtstift. Es 
gibt aber auch E-Zigaretten, die ein bisschen 
aussehen wie eine Parfümdose.  

Was macht eine E-Zigarette? 

Eine E-Zigarette lässt mit Hilfe des Akkus eine 
Flüssigkeit (Liquid) im Inneren verdampfen. Die-
ser nasse Dampf wird dann von einem Konsu-
menten inhaliert. 

Gefahr 

Wenn man vapt, hat man eine 30% erhöhtes Ri-
siko Atemwegserkrankungen zu bekommen. 
Das ist allerdings noch nicht alles. Wenn man 
eine E-Zigarette mit Nikotin benutzt, hat man die 
gleichen Probleme wie bei einer Zigarette.  Zum 
Beispiel kann Nikotin die Herzfrequenz erhöhen 
und Gefässe verengen. Man vermutet auch, 
dass Nikotin Gefässwände beschädigt. Also 
überlegt euch gut, ob ihr später wirklich rau-
chen möchtet. 

Gefahr für junge Leute 

Wenn man schon im jungen Alter mit Vapen 
oder Rauchen beginnt, kann das auch zu psy-
chischen Schäden führen. Zum Beispiel wird ein 
Raucher oder eine Raucherin häufiger depres-
siv als Nichtraucher. Es gibt sogar Studien, die 
sagen, dass Raucher, die in jungen Jahren be-
gonnen haben, eine kürzere Lebenserwartung 
haben. 

 

 

 

 

 

 

Besser als rauchen 

Es ist tatsächlich so, dass eine E-Zigarette ge-
sünder ist als eine normale Zigarette. Eine nor-
male Zigarette enthält nämlich Tabak. Beim Ent-
zünden der Zigarette entsteht durch den Tabak 
ein Atemgift namens Blausäure. Die Blausäure 
ist allerdings nicht das einzige. Es werden auch 
noch Krebs erregende Substanzen vom Konsu-
menten inhaliert. Das alles ist bei einer E-Ziga-
rette nicht enthalten, weil es gar keinen Tabak 
drin hat. 

 

 

 



Anna Lilly Pfirter         

Klassenlager                  
Hey, hier in diesem Artikel erfahrt ihr mehr über unser Klassenlager. Ich hoffe, das Lesen macht euch 
Spass. 

Montag 

Heute konnte das Abenteuer Klassenlager 
starten. Wir waren früh am Morgen bereit und 
standen alle voller Vorfreude am Hettlinger 
Bahnhof. Dann hiess es Abschied nehmen und 
los auf den Zug. Das war die erste 
Herausforderung des Lagers: Zugfahren mit all 
diesen schweren Koffern. Angekommen in 
Frauenfeld hiess es Hallo Mittelalter. Wir hatten 
im Schloss Frauenfeld eine Führung über das 
Mittelalter. Danach hatten unsere 
Lehrer/innen eine tolle Überraschung. Wir 
durften in den Plättlizoo gehen und dort eine 
Challenge machen. Der Preis für diejenigen, 
die gewinnen, war der Transport des Gepäcks 
bei der Heimfahrt, denn die würde Herr Hofer 
mitnehmen. Danach gingen wir zurück und 
dann hiess es einleben in der Jugendherberge 
Kreuzlingen und danach Abendessen. Diesen 
tollen Abend durften wir mit dem Abend von 
Frau Antweiler (Studentin) abschliessen. Sie 
hatte für uns ein tolles Werwölfeln vorbereitet. 
Schlussentlich hiess es am Ende des Tages 
Gute Nacht! 

Dienstag 

Es war sehr schön hier im Lager, jedoch das 
Aufstehen war nicht besser als zuhause. Wir 
wurden um 07:00 Uhr geweckt. Dann assen wir 
Frühstück und liefen los zum Seeburgpark, der 
praktischerweise gleich nebendran lag. Dort 
konnten wir in Gruppen den Seeburgpark 
erforschen: Amphibien-Steg, Kunstgrenze, 
Tierpark, Seeausblick, Aussichtsturm und eine 
Pause auf dem riesen Spielplatz. Nach diesem 
Erforschen waren wir sehr hungrig und es gab 
eine genüssliche Sandwich-Pause vor der 
Jugendherberge. Danach ging es auch schon 
weiter.  

Wir fuhren nach Arbon und dort gingen wir in 
die Fabrik Möhl einen Einblick machen und 
danach noch in das Museum dazu, das 
Momö. Wir gingen los und sahen einmal ganz 

genau, wie man den Apfelsaft zubereitet. Wir 
durften sozusagen hinter die Kulissen schauen. 
Dann ging es auf zum selber Mosten und die 
anderen, die nicht gerade mosteten, die 
durften das Museum einmal ganz genau unter 
die Lupe nehmen und dazu Fragen 
beantworten. Als kleine Überraschung 
kriegten wir am Schluss noch ein Bag mit 
Shorley drinnen. Dieser Tag war toll. Wieder 
hatte uns Frau Antweiler ein Spiel für den 
Abend vorbereitet. Es war ein sogenantes 
Lagerspiel. Und dann hiess es wie immer: 
Schlaft gut. 

Mittwoch 

Gestern Abend musste uns leider Frau Peter 
noch verlassen, weil sie bei Herrn Eisenrings 
Klasse unterrichten musste. Dafür kam aber 
gleich Ersatz von Herrn Hofer. Mit dem ging es 
auch gleich auf die Wanderung. Wir 
wanderten direkt von der Jugenherberge aus 
zum Planetarium  am Bodensee. Dort konnten 
wir einen Film in einer Art Kuppel schauen. Es 
war fast ein bisschen 3D. Dieser Film war über 
den Galileo Galilei. Dann startete aber die 
richtige Wanderung. Diese Wanderung 
startete beim Bahnhof Siegershausen. Es war 
der Planetenweg. Wir konnten so jeden 
Planeten auf dieser Strecke finden. Das Ende 
war dann wieder beim Planetarium am 
Bodensee und von dort hiess es wieder zurück 
zur Jugendherberge und dann noch ein paar 
Spiele mit Frau Antweiler. An diesem Abend 
war der Jungsabend und wir spielten alle 
zusammen Mörder-Mystery. Leider wurde an 
diesem Abend Frau Bühler krank und sie 
musste nachhause. Dafür kam Frau Peter 
wieder zu uns nach Kreuzlingen. 

 

 

 

 



 

Donnerstag 

Heute ging es früh morgens los auf eine 
Schiffsfahrt. Wir liefen gleich von der Jugi aus 
los richtung Hafen, wo das Schiff bereits an der 
Mole angelegt hatte. Mit dem Schiff fuhren wir 
dann nach Mammern. Auf der Schiffsfahrt 
spielten wir das neu erfunde Spiel von 
Amanda, Mathilda und Mikael. Von 
Mammern aus liefen wir dann bis nach 
Eschenz zur Bubenbadi wo wir dann auch zu 
Mittag assen. Danach kriegten wir noch einen 
kleinen Besuch von Mathildas Grosseltern, die 
für uns sogar noch einen kleinen Dessert 
hatten. Danach gingen wir nach Stein am 
Rhein. Dort hatten wir dann eine Führung zu 
dem Thema Mittelalter. Danach ging es auch 
schon zurüch zur Jugi. Heute abend musste 
Frau Peter leider wieder gehen. Dafür kam 
Frau Insel zu uns. Den letzten Abend 
beendeten wir mit dem Mädchenabend, wo 
wir Schittliverbannis spielten. Für uns alle war es 
sehr schade, dass das Lager schon zu Ende 
war, deswegen gab es auch noch ein paar 
Tränen. 

Freitag 

"#$Heute war leider der Abreisetag"#$. Wir 
nutzten jedoch den Tag noch in vollen Zügen 
aus. Wir gingen ins Seemuseum, wo wir eine 
Führung zu Schiffen und Fischer hatten. Das 
hat viel Spass gemacht. Die Führung bestand 
aus einem Actionbound. Danach mussten wir 
leider auf den Zug gehen und dann in 
Hettlingen wieder aussteigen. Dann hiess es 
Abschied nehmen und alle sagten:  

BYE BYE KLASSENLAGER. 

 

Im Frauenfeldmuseum bei der Führung – Mo 

 

Im Plättlizoo – Mo 

 
Den Seeburgpark erforschen – Di 

 
Auf dem Aussichtsturm im Seeburgpark – Di 



 
In der Möhl Fabrik – Di 

 

Film im Planetarium Bodenseev – Mi 

 
Planetenweg – Mi 

 
Bootsfahrt auf dem Bodensee – Do 

 
Stein am Rhein Stadtführung – Do 

 
Klassenfoto  



Lenja Fritschi 

Die vier Elemente 
Mich interessiert dieses Thema sehr, denn ich finde es spannend.

Feuer 

Die Kraft Feuer gilt komischerweise nicht als das 
stärkste Element. Die Farben dieses Elements 
sind Rot sowie Gelb und Orange. Das passende 
Tier dazu ist der Feuersalamander. Früher dach-
ten Menschen, diese Tiere seien kleine Drachen. 
Und Drachen passen doch zum Element Feuer. 
Findest du nicht auch, dass der Salamander 
Ähnlichkeiten hat mit Drachen? Feuer steht für 
Energie, Selbstvertrauen und Tatendrang. Der 
Löwe, der Schütze und der Widder gehören zu 
diesem Element. Das Feuer gehört zu der Him-
melsrichtung Süden.   

 

 

 

 

 

 

 

Luft  

Luft ist die Kraft der Flüchtigkeit. Sie ist nicht greif-
bar, wodurch sie das Sinnbild für Denken und 
Fantasie ist. Die Sternzeichen Zwilling, Waage 
und Wassermann gehören hier hin. Viele sagen, 
dass das Tier der Luft der Adler sei. Ich weiss es 
aber nicht genau. Die Himmelsrichtung, die 
passt, ist Osten.  

 

 

 

 

 

 

Wasser  

Man sagt, dass Wasser das stärkste Element sei, 
weil man ohne es nicht überleben kann. Das 
stimmt aber nicht, weil ohne die anderen Ele-
mente kann man auch nicht überleben. Erde 
braucht man für den Sauerstoff, die Luft auch 
und Feuer braucht man als Sonne. Wasser ist 
das Zeichen des Sternzeichens Fisch, Skorpion 
und Krebs. Das Wasser steht für Neuanfang und 
Reinheit. Wasser steht für den Westen.  

 

 

 

 

 

 

Erde 

Ich persönlich finde dieses Element am schöns-
ten, denn ich liebe die Natur. Die Farben der 
Natur sind dementsprechend Grün und Braun. 
Die Sternzeichen dazu sind: Stier Jungfrau und 
Steinbock. Die Leute der Erde zeichnen sich aus 
durch Displizin, Verantwortungsbewusstsein und 
Zuverlässigkeit. Das Tier der Erde ist die Schild-
kröte, weil die aus dem Norden kommt. Dieses 
Element ist nämlich das Zeichen des Nordens.  

  



Johann Eyben 

Roblox – Das Spiel der Spiele 
In diesem Artikel stelle ich euch Roblox vor und erkläre, weshalb Roblox zu Recht das Spiel der Spiele 
genannt wird.

In Roblox gibt es 11 Millionen verschiedene 
Spiele und hat etwa 226 Millionen aktive Spieler. 
Die Währung war mal Tix von 2006 bis 2017, 
dann kamen Robux raus. 

 

Das Spiel Roblox wurde 2004 erstellt, aber es 
kam erst 2006 raus. Man kann mit Robux alles 
kaufen, was es in Roblox gibt z. B. Kleidung und 
in Spielen Booster. Wenn man ein neues Spiel er-
stellen will, geht das nicht, wenn man kein PC-
Spieler ist. Roblox ist kein brutales Spiel, man 
kann aber brutal spielen. Es gibt auch brutale 
Spiele in Roblox, man sieht jedoch nie Blut.  

Kann man Robux verschenken? 

Ja, Robux kann man auch weitergeben. Es geht 
jedoch nur durch den Spieler Chat oder durch 
spezielle Spiele. Aber von diesen speziellen Spie-
len gibt es fast keine. 

Kann man in Roblox hacken? 

Ja, es geht zwar, aber man sollte das nicht tun. 
Wenn man erwischt wird, wird man gebannt, 
der Account gelöscht und auf dem Gerät kann 
man nicht mehr Roblox spielen. Das geschieht 
jedoch nur, wenn man sehr schlimm Spiele ge-
hackt hat. Wenn man einen Glitch, das ist ein 
Fehler in einem Computerspiel, entdeckt hat 
und ihn ausnutzt, kann der Account zwischen 2 
Wochen bis 2 Jahre gebannt werden. So lange 
kann man dann kein Roblox mehr spielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wird man gemeldet in Roblox? 

Das geht in Roblox sehr schnell. Wenn man zum 
Beispiel Fluchwörter oder Glitchs benutzt, hackt, 
nervt oder sonst wie betrügt, wird man von der 
Comunity, das sind die anderen Spieler, gemel-
det. Jeder Roblox Spieler ist nämlich daran inte-
ressiert, dass die Plattform sauber bleibt. 

Kann man in Roblox auf andere Accounts zu 
greifen? 

Ja, es geht man muss einfach den Benutzerna-
men wissen und das Passwort des Spielers wis-
sen. 



Wie erstellt man sich einen Account? 

Es ist sehr einfach, man muss Roblox herunterla-
den. Danach kommt man auf die Start Seite von 
Roblox. Anschliessend muss man alle Eingabe-
felder ausfüllen und schon hat man einen Ac-
count. Es ist sehr einfach und ist schnell erledigt! 

Wie erstellt man ein Spiel? 

Man braucht eine zusätzliche App, die man her-
unterladen kann, und man muss PC-Spieler sein. 
Natürlich braucht es auch eine gute Idee. Diese 
App heisst Roblox Studio und ist sehr einfach zu 
bedienen. Mit einem Blockprogrammiersystem 
kann man sein Programm wie mit Legobaustei-
nen zusammensetzen.  

Wie teuer sind Robux? 

Robux sind mega teuer geworden. Ok, wir wol-
len nicht lügen. Robux waren noch nie günstig. 
Vor einem Jahr waren 10'000 Robux 100Fr. 
Heute kosten sie 150Fr. Das ist sehr teuer, oder? 
Man kann viele Accessoires kaufen, die für we-
niger als 100 Robux zu haben sind. Das ist dann 
weniger als 1 Franken. Es gibt aber auch Gesich-
ter, Kopfhörer, Flügel, Waffen, Hutzubehör und 
anderes, das über 100 Franken kostet. Wahn-
sinn! Nur für ein coolers Avatar im Spielerprofil! 

Eines der teuersten Produkte im Roblox Shop ist 
ein Hut, die Violet Valkyrie für 50'000 Robux, was 
also 750.- Franken kosten würde. Da Millionen 
von Spielern davon träumen, dieses Teil zu besit-
zen, wird es sicherlich so verrückte Superreiche 
geben, die das dann auch kaufen werden. 

 

 

 

Man kann jedoch auch Roblox spielen, ohne für 
viel Geld Robux zu kaufen. Wenn man nämlich 
erfolgreich und geschickt spielt, erhält man 
ebenfalls Spielgeld. Das ist zwar nicht so gut ein-
zusetzen, dafür viel billiger. 

Meine persönlichen Erfahrungen 

Ich spiele einfach nur Spiele und achte gar nicht 
auf den Roblox Shop. Ich möchte nicht plötzlich 
in die Geldmaschinerie der Roblox Gestalter ge-
raten. Die Spiele machen mir auch ohne exklu-
sives Avatar mega Spass. 

In einem meiner Lieblingsspiele bin ich Besitzer 
eines Restaurants. Wenn ich gut bin und ein 
neues Level erreiche, kann ich ein neues Ge-
richt kreieren. Und wenn dieses meinen Gästen 
gefällt, läuft es immer besser. Wenn man Robux 
einsetzt und damit einen Booster kauft, erhält 
man bessere Tische und damit bessere Kritiken. 
Alles läuft damit besser. 

Aber ich spiele ohne Booster, denn das macht 
genau gleichen Spass. Ob ich jetzt ein teures 
Sternerestaurant führe oder eine einfache 
Quartierbeiz ist fürs Spielgefühl das gleiche. 

Ich spiele auch nie mit einem Booster, weil das 
nachher nicht mehr das gleiche ist. Man kann 
sich den Spielerfolg zwar kaufen, aber richtig 
stolz macht so ein Erfolg dann doch nicht. 

 

 



Jasmin Modes und Svenja Schmid 

Billie Eilish  
Ihr alle kennt und hört Billie Eilish. Aber vielleicht kennt ihr noch nicht alle Fakten, die wir für diesen 
Artikel zusammengetragen haben.

Leben 

Billie Eilish lebt mit ihren Eltern. Sie hat einen 
Hund, Katzen und eine Vogelspinne. Sie lebt seit 
2014 vegan.  

Ihre grössten Hits 

1 – You Should see me in a Grown  

2 – Bad Guy  

3 – Ocean Eyes 

4 – When the Party is Over  

5 – Hostage  

Fans 

Billie Eilish hat 49'736'031 Fans. Aus unserer Sicht 
sind das mega viele Fans. Eine Frage: «Wenn du 
auch ein Fan bist, sind es dann 49'736'032.» 

Kleider 

Billie Eilish trägt meistens zu gross Kleidungen. 
Ihre Lieblingsfarben sind Grün und Gelb. Sie 
färbt ihre Haare Grün und Schwarz.  

Karriere 

Als Billie 8 Jahre alt war, begann sie in der Kirche 
in Los Angeles zu singen. Mit 11 Jahren begann 
sie Lieder zu schreiben. Ihr erstes Lied handelte 
von der Zombie- Apokalypse. 

Krankheiten 

Mit 11 Jahren leidet Billie Eilish unter Tourette- 
Syndrom. Das Tourette-Syndrom besteht haupt-
sächlich auch Muskelzuckungen, die man nur 
schwer und mit enormer Konzentration beherr-
schen kann. Das belastet daran Erkrankte 
enorm. 

Bei Netflix spricht die 20-jährige nur von ihrer 
Krankheit. Davon wird sie auch von anderen 
Menschen sehr verletzt. Das, was sie am meisten 
macht ist mit dem Kopf zucken. Durch diese 
Krankheit ist man zu 80 % behindert.

 

 



Sara Sigalas und Livia König 

Emma Watson 
Möchtet ihr mehr erfahren von der berühmten Schauspielerin Emma Watson? Dann ist unser Artikel 
genau das Richtige für euch. Wir hoffen, euch wird es sehr gefallen. Viel Spass! 

Emma Watson ist eine britische Schauspielerin, 
die aber in  Paris geboren wurde. Durch ihre Her-
mine Granger Rolle in den Harry-Potter-Filmen 
wurde sie ganz bekannt. Emma Watson  hat im 
ganzen schon bei 24 Filmen oder Serien mitge-
spielt. In 2025 wird sie bei Harry Potter and the 
cursed child mitspielen. 

Emma hatte am Anfang des Jahres 65 Millionen 
Euro. Jetzt hat sie 45 Millionen Euro. Sie hat 
ebenfalls einen Freund namens Leo Robinton. 
Emma war noch nie so glücklich. Emma hat 
zwei Brüder, Alex und Toby Watson. Toby ist der 
Stiefbruder von Emma und Alex. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Eltern von Emma heissen Chris Watson und 
Jacqueline Luesby. Jacqueline Luesby ist 63 
Jahre alt. Chris Watson ist auch 63 Jahre alt. 

 

Als Hobby spielt Emma Feldhockey, Tennis und 
Korbball. In 2016 hat sie Boxing gemacht zur 
Selbstverteidigung. 



Anna Grob 

Energiesparen – Tipps auch für uns Kinder 
Auch du kannst helfen!

Denkt jetzt nicht, ihr könnt nichts machen, nur 
weil ihr noch keine Erwachsene seid. Alle kön-
nen mithelfen, egal ob Kinder oder Erwach-
sene.  

Im Moment ist Energie Sparen in der Schweiz 
wichtig, weil die Schweiz im Winter normaler-
weise Strom aus Deutschland und Frankreich im-
portiert. Frankreich hat den Strom aus Atom-
kraftwerken, doch im Moment sind etwa die 
Hälfte der Atomkraftwerke ausser Betrieb, weil 
sie überprüft oder restauriert werden. Deutsch-
land liefert der Schweiz russisches Gas, das die 
Schweiz zum Heizen braucht. Russland liefert 
wegen dem Krieg aber nicht mehr viel. Die 
Schweiz selbst produziert im Winter etwas knap-
pen Strom, da die Flusskraftwerke weniger Strom 
produzieren. Da Deutschland und Frankreich 
wenig oder gar keinen Strom liefern, wird der 
Strom knapp, wenn wir nicht anfangen Strom zu 
sparen.  

Einer der einfachsten Tricks zum Stromsparen ist 
Licht löschen, wenn es nicht gebraucht wird. 
Led-Lampen sind besser im Energiesparen als 
alte Glühbirnen. Ein weiterer Tipp ist die Kühl-
schranktür immer richtig schliessen, damit nicht 
zu viel Energie für das Kühlen verwendet wird. 

Für diejenigen unter euch, die schon ein Handy, 
Computer, Tablet oder co.  haben, ist es sinnvoll 
die Ladekabel immer auszustecken, da sonst 
Strom für nichts verloren geht. Es ist besser einen 
Pullover anzuziehen als die Heizung hochzudre-
hen. Die ideale Raumtemperatur liegt bei 18 bis 
20 Grad Celsius. Schon die Raumtemperatur ein 
Grad senken erspart 6 Prozent Energie. Es ist bes-
ser kurz richtig zu lüften als die Fenster zu kippen. 
Auf diese Weise kühlen Räume nicht so schnell 
aus und die verbrauchte Luft wird schneller mit 
frischer Luft ausgetauscht.  

Mit dem Velo oder zu Fuss zur Schule gehen ist 
besser als mit dem Auto gefahren zu werden. 

 

Überprüft, ob die Fenster und Türen dicht sind, 
damit nicht unnötig Wärme verloren geht. Trop-
fende Wasserhähne verlieren auf Dauer sehr 
viel Energie. Falls ihr mal kocht: Deckel auf die 
Pfanne, dann ist das Essen schneller fertig und 
der Herd hat weniger Energie verbraucht.  

Duschen statt Baden! Beim Baden werden etwa 
120 Liter Wasser verbraucht, beim Duschen nur 
70 Liter – und wenn man sich beeilt noch weni-
ger! 

 



Selma Reolon 

Umfrage zu Weihnachtsbeleuchtung 
In diesem Artikel geht es um die Weihnachtsbeleuchtung. Da wir ja viel Energie sparen sollen, verzich-
ten viele Menschen darauf, ihre Häuser festlich zu beleuchten und mit Lichterketten zu schmücken. Ich 
bin in den Pausen auf den Schulhof und habe andere Kinder und Lehrpersonen dazu Fragen gestellt. 

Die Fragen und Antworten findet ihr hier. 

Hast du es bemerkt, dass es zurzeit eher weniger 
Weihnachtsbeleuchtung gibt? 

Findest du es schade, dass es weniger Beleuch-
tung gibt? 

Habt ihr zuhause Beleuchtung? 

Selena (5b) 

Sie hat es bemerkt. Sie meint, es liegt daran, da-
mit weniger Strom verbraucht wird. 

Sie findet es zwar schade, aber auch gut wegen 
der Energie. 

Zuhause haben sie ein bisschen Beleuchtung. 

Ladina (6a) 

Sie weiss es. 

Sie würde es schade finden, wenn es keine Be-
leuchtung mehr gäbe, aber gerade passt es für 
sie. 

«Zuhause haben wir Elektro-Kerzen und Girlan-
den, die leuchten», erzählte sie mir. 

Herr Eisenring (Lehrer 5a) 

Er meint: «Man siehts an jeder Ecke!» 

«Bei mir zuhause hat es dieses Jahr sehr wenig 
Beleuchtung. Ich finde, dass kann man jetzt 
nicht machen mit der vielen Beleuchtung. 
Schade ist es schon, weil ein bisschen Weih-
nachtsstimmung braucht es schon.» 

«Zuhause habe ich schon ein bisschen Beleuch-
tung, aber viel weniger als in früheren Jahren.» 

Lenja und Anna (5a) 

Sie beide haben es bemerkt. 

Sie finden es schade, aber auch gut wegen der 
Energie. 

Zuhause haben sie nicht sehr viel Beleuchtung. 

Livia und Sara (5a) 

«Ja, wir wissen, dass es zurzeit weniger Lämplis 
gibt.» 

«Das ist zwar schade, aber gut für die Energie.» 

«Zuhause haben wir normalerweise Beleuch-
tung, aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht.» 

 



Lenja Fritschi 

Weihnachten steht vor der Tür  
Brauchst  du noch Ideen für den Weihnachtsschmuck oder einen Ort, um kleine Geschenke verste-
cken zu können? Dann ist dieser Artikel genau das richtige für dich!  

Versteck für kleine Weihnachtsgeschenke 

Du brauchst  

- Ein grosses Glas, evtl. mit Deckel 
- Weihnachtkugeln 
- WC-Papierrollen   
- Ev. LED Lichterkette  

So wird’s gemacht 

Du stellst die WC-Rolle in das Glas und fühlst es 
rundherum mit Lichterketten und Weihnachts-
schmuck. In der Mitte hat es jetzt ein Loch in das 
du kleine Geschenke rein füllen kannst. Wenn 
du einen Deckel verwendest, kommt der jetzt 
drauf und fertig ist das Weihnachtsversteck.  

Diese Bastelidee eignet sich auch gut als Deco 
vor der Haustür oder im Wohnzimmer auf dem 
Cheminée.  

 

Schnee selber machen 

Du brauchst 

- 300g Speisestärke  
- 150ml Rasierschaum (frag mal deinen 

Vater J)  
- Ev. Glitzer  

So wird’s gemacht  

Mische die Speisestärke und den Rasierschaum 
gut. Wer will, kann auch noch Glitzer hinein mi-
schen. Wenn die Masse nicht mehr so feucht ist, 
kannst du auch mit den Händen weiter kneten. 

Der Schnee ist in einer gut verschlossen  Dose bis 
zu drei Wochen haltbar.  

 



Kakao für Mr. Frosti 

Du brauchst 

- Marshmallows  
- Zahnstocher  
- Mikado Essenstäbchen / Salzstangen  
- Gummischnur  
- Lebensmittelstift  

 

So wird’s gemacht 

Du steckst die Marshmallows mithilfe des Zahn-
stochers aufeinander und malst mit dem Le-
bensmittelstift ein Gesicht darauf.  

Dann steckst du noch die Salzstangen / Mikado 
Stäbchen in die Seiten des unteren Marshmal-
lows hinein und bindest die Gummischnur um 
den Hals.  

Setze nun den kleinen Kerl auf deinen Kakao 
und schaue zu wie er schmilzt. Wenn er dir zu 
schnell schmilzt, dann kannst du auch zuerst 
noch Sahne über deinen Kakao sprühen und 
dann den Schneemann darauf setzen. 

Geniess deinen Kakao! 

Die Bilder aus dem Internet (pinterest, baby-
sits.ch, guterstart.net) geben dir gute Ideen, wie 
du deinen Frosti gestalten kannst. Aber du hast 
sicherlich auch eigene Ideen. 

 



Ciril Camenzind 

Weihnachtsgebäck 
Heute backen wir das beliebteste Weinachtsgebäck der Schweiz, und zwar Mailänderli .

 

Für Mailänderli brauchst du 

250 g Butter weich 

225 g Zucker 

1 Prise Salz 

3 Frische Eier 

1 Bio Zitrone 

500 g Mehl

 

Und so geht's 

Butter in einer Schüssel verrühren. Zucker und 
Salz darunterrühren. Ein Ei nach dem anderen 
darunterrühren, weiterrühren, bis die Masse hel-
ler ist. Von der Zitrone Schale abreiben, darun-
terrühren. Mehl beigeben, zu einem Teig zusam-
menfügen, etwas flach drücken, zugedeckt 
mindestens zwei Stunden lang kühl stellen.  

Den Mailaänderliteig je nach Geschmack dünn 
oder dick auswallen, mit Förmli ausstechen, mit 
Eigelb bestreichen und auf ein Backblech le-
gen. 

Ofen auf 200 Grad voheizen und danach zehn 
Minuten in der Mitte des Ofens backen. Heraus-
nemen und Mailänderli auf einem Gitter aus-
kühlen. 

Hast du gewusst? 

Mailänderli haben ihren Namen nicht sicher von 
der Stadt Mailand. Dort gibt es nämlich keine 
Mailänderli. In der Schweiz hiessen diese Guetsli 
aber schon immer so. Das erste Rezept ist bereits 
300 Jahre alt und da heisst diese Leckerei «Ga-
teau de Milan», also Kuchen von Mailand. 



Fiana Weidmann & Sanja Haymoz 

Bastelideen 
Basteln in der Weihnachtszeit ist etwas sehr Cooles. Wir basteln sehr gerne und sehr viel. In unserem 
Artikel möchten wir euch zwei tolle Bastelideen zeigen.  

Kleine Weihnachtsbäume aus Kieferzapfen 

Du brauchst 

• Lange, geöffnete Kieferzapfen 
• Plastikperlen oder Holzperlen 
• Grüne Malfarbe 
• Pinsel 
• Modelliermasse in weiss 

Wenn du möchtest, kannst du auch Armketten, 
Halsketten oder Ohrringe nehmen. 

So geht’s 

Bemale den Kieferzapfen grün. Du kannst auch 
grüne Farbe in eine Tasse tun und mit lauwar-
mem Wasser mischen und den Kiefernzapfen in 
die Tasse tunken. 

Bevor die Farbe trocknet, kannst du Perlen über 
den Kieferzapfen streuen. Wenn du willst, kannst 
du auch Glitzer über den Kieferzapfen streuen. 

Wenn du das gemacht hast, musst du die Mo-
delliermasse in eine Kugel formen. Drücke die 
Kugel platt, sodass sie etwa 1-2 cm hoch ist. 
Leime nun den Kiefernzapfen schön in der Mitte 
auf die Modelliermasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerzenglas 

Du brauchst 

• Ein Gonfiglas 
• Acrylfarben (Die Farben sind egal) 
• Eine Kerze 

 

 

 

So geht’s  

Nimm das Gonfiglas und überlege, was du 
drauf malen möchtest. Wenn du dich z.B. für ei-
nen Tannenbaum entscheidest, nimmst du 
grüne Farbe und malst deine Fingerbeeren an.  

Du kannst aber auch mit dem Finger  in die 
Farbe hinein tippen.  Danach drückst du den 
Finger an das Glas. Du kannst einen Tannen-
baum, einen Stern, einen Engel, ein Geschenk 
usw. malen.  

Wenn du das gemacht hast, kannst du eine 
Kerze in das Glas stellen. Nun ist es ein Kerzen-
glas.    

 



Yara Felder 

Himbeerdessert mit Bärentatzen 

Heute zeige ich euch ein Dessert. Er heisst Himbeerdessert mit Bärentatzen. Ich zeige euch das Re-
zept und wie es geht. Viel Spass und nach dem Nachkochen «En Guete!»

Zutaten für 4 Personen 

150g tiefgekühlte Himbeeren 

Das ist das erste, das ihr braucht, vor Gebrauch 
bitte auftauen. 

60g Zucker 

2g Agar-Agar 

100g Magenquark 

150g Bärentatzen 

2dl Vollrahm 

150g M-Dessert (Sauermilch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp: Ich empfehle, mehr Himbeeren und weni-
ger Bärentatzen zu nehmen. Das Dessert wird 
fruchtiger und einfach viel feiner, hmmh! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie geht’s 

Wenn die Himbeeren aufgetaut sind, nimm ein 
bisschen Zucker und rührt die Himbeeren und 
den Zucker zusammen. 

Lege 4 Bärentatzen zur Seite für die Garnitur. 
Restliche Bärentatzen klein schneiden. Restli-
chen Zucker mit Quark und M-Dessert (Sauer-
milch) glattrühren. 

Agar-Agar mit etwas Creme kurz aufkochen. 

Agar-Agar unter die restliche Creme mischen. 

Schlage dann den Rahm zu Schlagrahm und 
ziehe ihn unter die Creme. 

Fast fertig 

Nimm 4 Dessert Schälchen und fülle zuerst ein 
bisschen Creme rein, dann Bärentatzenkrümel 
und Himbeeren. Zum Schluss deckst du das 
noch ein bisschen mit Creme zu und garnierst 
mit einer ganzen Bärentatze. 

 

 



David Blatter 

Lebkuchen 
Ein Gebäck in ganz vielen Formen und Geschmäckern bereicht unsere Weihnachtszeit. In meinem 
Artikel möchte ich euch über all das berichten. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass es Lebkuchen in 
Form von einem Haus oder einem Mann gibt? 

Was ist ein Lebkuchen? 

Mit Lebkuchen bezeichnet man ein Gebäck, 
das sehr strak gewürzt ist und lange haltbar 
bleibt. Je nach Region und Geschmack wird er 
auch Pfefferkuchen oder Gingerbred genannt. 
Die besonders süssen Varianten enthalten viel 
Honig, das Gingerbred starken Ingwer als Ge-
würz. 

In der Schweiz werden Lebkuchen auch Biber 
genannt und vorallem am Chlaustag gegessen. 
Man kann den Biber in Form eines runden Fla-
dens jedoch das ganze Jahr über kaufen. 

Geschichte des Lebkuchens 

Unser Lebkuchen stamm aus Belgien. In dem 
Städtchen Dinant wurden die ersten Lebku-
chen, wie wir sie kennen, gebacken. Doch die 
alten Ägypter kannten schon vor mehr als 2300 
Jahren Honigkuchen. 

Im Mittelalter wurden die Lebkuchen nicht von 
Bäckern gebacken, sondern von speziellen Be-
rufsleuten, die man Lebküchner nannte. 

Arten von Lebkuchen 

Der Lebkuchen wird in vielen Geschmäckern 
und Formen angeboten. In der Schweiz kennt 
man die Appenzeller Biberli, die eine grosse Tra-
dition haben und als Chlausezügs in Appenzell 
mancherorts sogar den Weihnachtsbaum erset-
zen. Man kennt die Biberli aber auch als Lecke-
rei aus dem Kiosk. 



Viele Lebkuchen werden als Herzen gebacken 
und mit lustigen Namen oder Sprüchen verziert 
und an der Chilbi oder anderen Festen verkauft. 

 

Eine besondere Spezialität sind Lebkuchenhäu-
ser, oft auch Pfefferkuchenhäuser genannt. 
Diese sind so bekannt, dass sie sogar im Mär-
chen vorkommen. Hänsel und Gretel knabern 
im Wald vom Chnusperhäuschen der bösen 
Hexe. 

 

Der Pfefferkuchen wird vorallem in England mit 
viel Ingwer gebacken und heisst dort Gingerb-
red. Ganz beliebt ist die Tradition, den Teig mit 
einer Männli-Form auszustechen und dann 
schön zu verzieren. 

So entsteht der Gingerbred-Man, der sogar ei-
gene Kinderbücher und Trickfilme erhalten hat. 

 

 

Spezielles 

Rekord!  Jon lovitch baute 2012 die grösste Leb-
kuchenstad der Welt in New York.  Knapp 160 
mindestes 15 Zentimeter hohe Häuser.  Mehr als 
1,5 Tonnen wiegt sein «gingerbread lane» ge-
nanntes Zuckerparadies, also so schwerer als 
ein Auto.  

 



Elin Reiser 

Geschenktipps 
Habt ihr schon Ideen für Geschenke für die Familie oder Freunde? Wenn nicht,  habe ich für euch ein 
paar Geschenkideen.

Stiftehalter 

Jeder kennt das. Die Stifte auf dem Pult  liegen 
im wilden Durcheinander. Keine Ordnung und 
keine Übersicht. Bastelt doch zu Weihnachten 
einen Stiftehalter für jemanden und alles wird or-
dentlicher. 

Nehmt dazu eine oder mehrere leere Rollen 
WC-Papier und bemalt die Kartonrollen mit 
Wasserfarbe oder mit Acrylfarbe. Mit etwas Fan-
tasie lassen sich damit lustige Tiere formen.  

Popcorn Maschine 

Bei einem Film braucht es einfach Popcorn. Und 
für jemanden, der gerne Popcorn hat, ist das ein 
gutes Geschenk. Mit einer Popcorn Maschine 
geht es viel besser zum Machen. 

Bücher 

Wenn ihr nicht wisst, was ihr machen könnt und 
alle Hausaufgaben schon erledigt sind, dann 
kannst du ja ein Buch lesen. Aber man hat kein 
spannendes Buch? Dann wünsche es dir, dann 
hast du endlich ein spannendes Buch zum Le-
sen. 

Kamera 

Wenn jemand gerne draussen ist, gerne die Na-
tur anschaut und gerne fotografiert, dann 
kannst du jemandem eine Kamera schenken. 
Eine Kamera passt in jede Tasche und man kann 
sich schöne Erinnerungen selber knipsen.  

Stifte 

Für eine schöne Weihnachtskarte braucht es 
doch schöne Stifte zum Schreiben oder zum 
Malen. Aber du hast nicht so schöne  Stifte? 
Wünsche dir doch ein paar schöne Stifte. So 
kannst du für die ganze Familie eine schöne  
Weihnachtskarte machen. 

xxxxxxxx 



Samuel Grob 

Rentiere 
Rentiere sind die Begleiter des Weihnachtsmannes. Auch bei uns werden Rentiere als Weihnachtsmo-
tiv immer beliebter. In meinem Bericht möchte ich euch etwas über diese tollen Tiere berichten und 
zeigen, weshalb der Weihnachtsmann gerade Rentiere gewählt hat, die seinen Schlitten ziehen dür-
fen. 

 

Rentiere werden 1.30 bis 2.20 Meter lang. Die 
Schulterhöhe ist zwischen 80 und 150 Zentime-
ter. Ihr Gewicht ist 60 bis 315 Kilogramm. Sie wer-
den 12 bis 15 Jahre alt. 

Rentiere leben im Norden Europas in Skandina-
vien, also in Norwegen, Schweden, Finnland 
und Russland. In Nordamerika heissen sie Karibu, 
sind aber die gleichen Tiere. 

Rentiere leben in grossen Herden. Die Herden 
gehören immer einigen Familien. Also sind sie 
Haustiere, die aber frei in der Wildnis leben. Viele 
Herden sind nur einige Hundert bis zu 2000 Tiere 
gross. In Kanada gibt es aber Herden, die beste-
hen aus bis zu 40‘000 Tieren. 

 

Die Rentiere leben nicht immer am gleichen Ort, 
sondern ziehen von Futterplatz zu Futterplatz. 
Deshalb ziehen die Rentierbesitzer hinterher und 
ziehen auch übers Land. Solche Völker nennt 
man Nomaden.

 

Die Nomaden in Nordskan-
dinavien nennt man Sa-
men. Früher war bei uns 
der Name Lappen, also 
Menschen aus Lappland, 
üblich. Doch heute darf 
man das nicht mehr sa-
gen. Die finnischen Samen 
sehen das jedoch weit we-
niger streng, denn am Po-
larkreis verkaufen sie ihre 
Erzeugnisse im Lappi Shop. 

Und weshalb hat nun der Weihnachtsmann, der 
in vielen Erzählungen aus Rovaniemi in Finnland 
zu uns kommt, genau Rentiere zu seinen Zugtie-
ren gewählt? Dieses Bild zeigt das wohl deutlich. 

 

 



Gian Marty, Fadri Schenk, Johann Eyben, Nino Güpfert 

Weihnachtswitze 
Wir haben für euch, beinahe freiwillig sogar, im Internet nach witzigen Geschichten und spassigen 
Cartoons gesucht und stellen euch hier einige humorvolle Seiten zum Abschluss der Schüeli zusam-
men. Gute Unterhaltung!

Ein Papa stellt ernüchtert fest: «Ich weiss jetzt, 
warum Weinachten in meiner Kindheit so schön 
war. Ich musste die Geschenke nicht bezahlen!» 

 

Warum benutzt der Weihnachtsmann eigentlich 
Rentiere, um den Schlitten zu ziehen? Weil Schlit-
tenhunde nicht fliegen können. 

 

Es treffen sich zwei Rosinen. Da fragt die eine die 
andere: «Sag mal, weshalb trägst du denn ei-
nen Helm?» Da antwortet die andere: «Ich muss 
gleich in den Stollen.» 

 

Eltern: «Du sollst uns nicht anlügen!» Kind: «Ich 
sollte euch nicht anlügen? Ha, ha! Ich sag nur 
Weihnachtsmann, Osterhase, Nikolaus!» 

 

Sohn: «Vater, weisst du welcher Zug am meisten 
Verspätung hat?» Vater: «Nein!» Sohn: «Der, den 
ich mir letztes Jahr zu Weihnachten gewünscht 
habe.» 

 

Wie nennt man einen sehr dünnen Weih-
nachtsmann? – Nikolauch. 
 

 



 



  

 

 


