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Gute Reise, 4a 4b !

Mit den Klassen 4a und 4b verlassen 
uns die letzten Bezler, die vier Jahre 
an der Bez erlebt haben!

Wir wünschen Euch alles Gute für 
Eure Zukunft!

red

Die Spezial-Woche:

Mo,3.7.17:

Dieser Tag ist der letzte Tag mit 
Normal-Unterricht.

Di, 4.7.17:

Am Morgen findet das Uuselüüte 
statt. Das Programm ist noch 
geheim, aber wir können euch ver-
sichern, dass es lustig wird…

Mi, 5.7.17:

Morgens bereiten die Schüler den 
Schulschlussmarkt vor, der am 
Nachmittag stattfindet. 
Danach gibt es wie gewohnt den 
Auftritt der Schulband, den Fuss-
ballmatch (Lehrer vs. Schüler) und 
anschliessend die Disco.

Do, 6.7.17:

Dieser Morgen findet bei den jewei-
ligen Klassenlehrern statt. Einige 
räumen noch vom Mittwoch auf. 
Am Schluss gibt es noch Zeugnisse. 

Fr, 7.7.17:

Frei! Wir wünschen euch allen 
wunderschöne Sommerferien!!!

Gleicher Ort, über 60 Jahre früher...

gleicher Ort, vor über 60 Jahren... ...auch die Lehrer kleideten sich  
damals etwas anders...



Bez. Schöftland            Seite 2

Band X Aargau 
2017

Der Band X Aargau hat dieses 
Jahr 10 Jahre Jubiläum gefeiert, 
und wieder haben unsere Schüler-
bands daran teilgenommen.

Die Siegerband:

Flying Piranhas:
Chris, voc
Nina, piano und voc
Fabienne, git
Céline, keys
Sophie, sax
Ruby, bass
Alexander und Elija, drums und 
perc

Der Band X ist ein Wettbewerb für
Bands, der jedes Jahr stattfindet. 
Jede Band spielt ein 20 minütiges 
Programm, dessen Qualität dann 
bewertet wird. Dieses Jahr hat 
sogar eine unserer Schülerbands 
gewonnen: Die Flying Piranhas 
haben die Jury in den 20 Minuten 
der Vorentscheidung am 18.3.17 
stark überzeugt wodurch sie 
eigentlich schon als Sieger galten.
Beim Finale im Kiff in Aarau am 
6.5.17 haben sie dann auch 
gespielt und offiziell als Sieger der
Kategorie Schülerband gegolten. 
Gratulation!

Alena Felder, Tabea Niederberger

Lüscher kommt 
Steffen geht
Was steckt dahin-
ter?

Im ersten Semester des Schuljahres 
2017/18 gab es eine kleine Ände-
rung im Bereich Lehrpersonen. Der 
Mathe-, Geografie- und Klassenleh-
rer (der Klasse B2b) Peter Steffen 
wurde durch Rod Lüscher vertreten, 
da Herr Steffen sich einem Projekt 

widmete, wofür er sogar nach Afrika 
gegangen ist. Doch, wie ist es ihnen 
dabei eigentlich ergangen? 
Hier für euch die Antworten:

Herr Lüscher ist ein eher junger 
Lehrer, und ist sogar hier in die 
Bezirksschule gegangen. Sehr spe-
ziell?

Sie waren ein halbes Jahr lang unser 
Mathe- und Klassenlehrer. Wie war das, 
schon von Anfang an zu wissen, dass sie
uns nur ein halbes Jahr unterrichten? 
Und mussten sie lange überlegen sich 
für den Job zu bewerben?
Um es gleich vorweg zu nehmen - ich 
musste nicht lange überlegen. Die Bez 
Schöftland hat einen guten Ruf und als 
ehemaliger Schüler kannte und schätzte 
ich diese Schule. Für mich war es inter-
essant, die Schule aus einer anderen 
Perspektive neu kennen zu lernen.
Die befristete Anstellung war für mich 
kein Problem; ich wusste es ja von 
Anfang an und konnte mich darauf ein-
stellen. 

Wie war es, an einer Schule zu unter-
richten, auf der sie selbst einmal waren?
Und fiel es ihnen schwer sich wieder an 
die Schule Schöftland zu gewöhnen?
Zu Beginn war es schon ein wenig 
komisch, mit ehemaligen Lehrpersonen 
am gleichen Tisch zu sitzen. Aber so 
nach den Herbstferien habe ich mich 
daran gewöhnt. Business as usual. Das 
Kollegium hat mich sehr gut aufgenom-
men und tatkräftig unterstützt. So fiel es
mir leicht, mich an den Schulbetrieb zu 
gewöhnen. Interessanterweise müsstest 
du noch meine ehemaligen Lehrperso-
nen (es sind deren drei) fragen, wie es 
ihnen denn mit mir ergangen ist. ;)  

War der Abschied von dieser Schule 
nach einem halben Jahr schwer für sie?
Ich habe es erst in der letzten Woche 
realisiert, dass es "die letzte Woche" 
war. Es gab so viel zu tun im Januar: 
Zeugnisse erstellen, Gespräche führen, 
den Schülerabend mit organisieren und 
die Übergabe koordinieren...Auf jeden 
Fall fiel der Druck dann am Freitagnach-
mittag und es stellte sich heraus, dass 
man sich doch nicht zu 100% darauf 
einstellen konnte. Mit eurer grossen 
Überraschung habt ihr es mir auch nicht 
leichter gemacht! :)  

Zum Schluss: Was sind sie lieber an der 
Bez in Schöftland: Schüler oder Lehrer? 
Warum?
Ich hatte das Privileg beides zu sein und
schätze das. Die Schulzeit in Schöftland 
habe ich sehr genossen. Es ist ein guter 
Ort, um sich zu entfalten und man lernt 
hier auch für das Leben nach der obliga-
torischen Schulzeit. Als Lehrer schätze 
ich es noch ein bisschen mehr, wenn ich 
die Schülerinnen und Schüler in ihrer 

Entwicklung begleiten darf und tat-
sächlich auch Fortschritte sehe. Entfal-
ten kann ich mich nun als Lehrer im 
Unterricht und manchmal kann man 
auch von den Schülern etwas 
lernen. ;)

Herr Steffen kam nach einem hal-
ben Jahr wieder zurück. Bammel?

Wieso haben sie sich eigentlich für die-
ses „halbe Projektjahr“ entschieden?
Nach 35- respektive 16 Jahren seit 
dem ersten Projektkurs war so was wie
ein Grosser Service doch überfällig: 
eine Standortbestimmung, unzählige 
neue Impulse, ein stressfreies halbes 
Jahr:Das war die Wiederbelebung des 
Peter Steffen pur. Zudem Zeit für ein 
Projekt zu haben, das im Schulalltag 
untergegangen und nicht möglich 
gewesen wäre, das war reinste 
Lebensqualität, die, so hoffe ich, die 
kommenden Jahre auch den Schülerin-
nen und Schülern zugute kommen 
wird und für die ich dem Kanton Aar-
gau auch sehr dankbar bin.

Fiel es ihnen schwer, ihre Klasse für 
ein halbes Jahr zu verlassen?
Jaaa, gerade bei euch ist es mir sehr 
schwer gefallen, da ich sehr gerne mit 
euch arbeite.

Kannten sie Herr Lüscher vorher 
schon?
Nein, er hat sich für die ausgeschrie-
bene Stellvertretung beworben und 
wurde von der Schulleitung eingela-
den, sich vorzustellen.

Haben sie ihre Klassen vermisst, oder 
gedanklich ein wenig beiseite gescho-
ben?
Na ja, vermisst nicht geradem, wenn 
ich gaaaaanz ehrlich bin. Aber ich habe
oft an euch gedacht und immer 
gewusst, dass es mega lässig sein 
wird, nach einem bereichernden Halb-
jahr wieder zurück kehren zu dürfen .

Wie war es für sie, ihre Klasse nach 
einem halben Jahr wieder zu überneh-
men?
Gab es vielleicht grössere Veränderun-
gen?
Hatte zu Beginn schon etwas Bammel:
Wollen die mich denn überhaupt 
noch?, habe ich mich des Öfteren 
gefragt. Aber alle Klassen haben mir 
den Wiedereinstieg mit ihrer Offenheit 
sehr erleichtert! Merci!

Tabea Niederberger
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Ferientipps

Liebe Bezirksschüler/innen, 
wir alle kennen es: Man freut sich 
wochenlang, bis endlich die Ferien
da sind und wenn wir dann endlich
Ferien haben, fängt es an. Was 
soll man denn jetzt tun? 
Hier ein paar Ideen, was man 
alles so machen kann, wenn 
einem langweilig ist:

1. Gestalte dein Zimmer um. Dir 
ist langweilig? Zeit für ein biss-
chen Veränderung! Stelle dein 
Zimmer komplett um. Wie wär’s 
mit ein paar neuen Kissen auf 
dem Bett oder dem Tisch auf der 
anderen Seite des Zimmers?

2. Werde kreativ! Egal was, bas-
teln, nähen, bauen. Lass deiner 
kreativen Seite freie Bahn. Du 
könntest auch eine hübsche Zim-
merdeko basteln.

3. Mache einen Filmabend. Lade 
ein paar Freunde ein, such die 
besten Filme raus und los geht’s!

4. Zu einem Filmabend darf etwas
zum Knabbern natürlich nicht feh-
len. Anstatt diese Snacks einfach 
zu kaufen, könntest du sie selber 
machen. Hier ein paar Ideen:
- Pizzabrötchen 
- Wurstspiesse
- Gemüsestangen mit einem 
leckeren Dipp
Gute Rezepte gibt es z. B bei 
chefkoch.de, YouTube oder Pinte-
rest.

5. Geh raus und bewege dich! 
Schwimmen, Tanzen, Velo fahren,
Joggen, … Es gibt unendlich viele 
Möglichkeiten.

6. Führe Tagebuch! Vielleicht ent-
deckst du eine schriftstellerische 
Ader in dir.

7. Veranstalte eine Schnitzeljagd.

8. Sortiere deinen Kleiderschrank 
und miste Sachen aus. Wenn du 
möchtest kannst du auch mit 
Freunden eine Modeschau veran-
stalten

Ich wünsche euch schöne Som-
merferien. An die letzten Klassen: 
Macht’s gut und viel Glück in der 
Berufswelt!

Hitzetipps

In den letzten Wochen war die Hitze 
in der Schule unerträglich und wahr-
scheinlich geht es nach den Sommer-
ferien weiter so. Dagegen können wir 
nichts tun, doch es gibt manche 
Tipps, die uns allen helfen können, 
diese Hitzeperiode leichter zu ertra-
gen.

1. Morgens die Fenster offen lassen: 
Es ist wichtig, dass die Schulzimmer 
belüftet werden. Warme Luft hilft 
nicht, die Temperatur am Morgen ist 
also die angenehmste.

2. Jeden Tag einen warmen Tee trin-
ken:
Es kann einem komisch vorkommen, 
aber eine warme Körpertemperatur 
hilft bei warmen Wetter. Das warme 
Getränk erhöht die Körpertemperatur,
somit ist der Unterschied zwischen 
der Körpertemperatur und der Tem-
peratur, die draussen herrscht, viel 
geringer. 

3. Viel trinken:
Am besten hilft Wasser, nicht zu kalt 
oder zu warm, Raumtemperatur wäre
in diesem Fall perfekt! Das hilft dir, 
dich im Unterricht besser zu konzen-
trieren.

4. Spülbecken:
In der Pause, wenn du schwitzt und 
du dich dringend abkühlen musst, 
geh zu einem Spülbecken und lass 
Wasser über deine Unterarme fallen, 
oder an den Nacken. Nächstbeste 
Lösung: In die Badi mit dir!

5. Schnell raus:
Da es im Schulzimmer, wegen den 
vielen Menschen, immer wärmer wird,
verlasse (bei einer Doppelstunde) in 
der Pause das Schulzimmer und lass 
dabei die Tür offen, damit ein biss-
chen kalte Luft reinkommt. Somit 
hast du nicht nur dir selbst, sondern 
auch deiner ganze Klasse geholfen!

Achtung

NUR CEVRELE MNSECEHN KNÖNEN
DAS  LEESN. ICH KOTNE NCIHT

GUBALEN, DSAS ICH VREATSND WAS
ICH LAS. EIN PÄHMONEN DES

MSECHLNCHIEN GEIHNRS. ES WDRUE
RCEHRECIHERT, DSAS ES KENIE

RLOLE SPLEIT IN WECLHER REHIEN-
FLGOE DIE BCUHSTBAEN GESECHR-

BIEN WDRUEN.
 DAS EIZNGIE WICITHGE IST, DSAS

DER ESRTE UND LZTETE  BCUHSTBAE
AM RICTIHGEN  ORT IST. DER RSET
KNAN TATOL  IM DURCENIANHNDER
SIEN UND MAN WRID ES TROTEZDM
LEESN KNÖNEN ONHE  PREOBLM. 

DAS IST SO WIEL DAS  MSECHLNCHIE
GEIHRN NCIHT JEEDN EINZLENEN
BCUHSTBAE LESIT SOENDRN NUR

WTRÖER ALS DAS GNZAE.
UICLAGUBLNH WAS? 

JA UND ICH DCAHTE IMEMR RCHTES-
RCHEIBUNG WRÄE WICTHIG 

....uәllә s n ıәz n әıp nu op ә llo  ʇ ɯ ʇ ɹɥ ɹ ɥɔ ʇ ʍ
ı 'әssıә sɥɔ ɥɔ

Julie Lauzon

Witze:

Der Vater klärt seinen Sohn auf. 
"Also, du musst es endlich mal 
erfahren. Der Osterhase, der Weih-
nachtsmann, dass bin immer ich 
gewesen!" "Weiß ich doch längst", 
beruhigt ihn der Kleine, "nur der 
Klapperstorch, das war Onkel 
Jochen!"

Zwei Hühner bewundern originell 
bemalte Ostereier-Becher in einem 
Laden. Meint die eine: „Na, die 
haben aber echt tolle Kinderwägen 
hier!“ 

Zwei Hasen fliegen nach Hongkong. 
Meint der eine Hase zum anderen 
leicht verzweifelt: „Oje, wir hätten 
wohl besser mal an die Stäbchen 
denken sollen, weil wir nämlich mit 
unseren Löffeln hier stark auffallen 
werden.“ 

Hahn Fridolin rollt ein riesiges 
Straussenei in den Hühnerstall und 
spricht in etwas vorwurfsvollem Ton
zu den Hühnern: „Liebe Hühner, ich 
will ja nicht meckern, aber  guckt 
mal, was die Konkurrenz macht!“ 
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Dieser Moment

Dieser Moment,
indem ich in die kleine rote
Maschine steige, die Luft sich mit Abgasen 
füllt,
ich die Gopro starte und losfahre.

Dieser Moment,
indem der Auspuff im schwarzen
Rauch erstickt, ich an den ferrariroten 
Hemden vorbeisause
und mir denke: «WOW!»

Dieser Moment,
indem mein Atem schneller wird,
ich mich am Lenkrad festkralle
und versuche, nicht ans Ende zu denken.

Dieser Moment,
indem mein Blick durch die Halle schweift,
der Mann die Zielflagge schwingt
und ich voll aufgedreht parkiere

Dieser Moment,
 indem ich merke,
dass die Gopro nicht aufgenommen hat,
aber ich mich in der Wut freue.
Dieser Moment…
Übermässigsupercool

Carlo Pierotto B1a

Fussball im Kopf

Mein Herz klopft,
warme Sonnenstrahlen fallen auf meinen 
kalten Nacken,
der Geruch von frischem Gras erfüllt meine 
Nase,
der treibende,
wirbelnde,
Wind gleitet vorbei,
am Einwärmen mit dem Fussball,
dem Passspiel,
mit meinen Mitspielern.
Der Drang,
den Ball zu erkämpfen,
unterdrückt meine Nervosität.
Ich setze meinen Fuss
in den frischgemähten Rasen,
laufe,
hinterlasse feine Fussabdrücke,
der Anpfiff ertönt,
von einem auf den anderen Moment
wird alles ausgeblendet,
nur etwas bleibt,
Fussball im Kopf.

Elena Müller B1a

Vorführung

Meine Hand auf dem glattbraunen Holm,
der Rhythmus der Musik,
die Spannung in meinem Körper,
die Konzentration.
Das Glücksgemeinschaftsgefühl, 
wenn wir zu acht synchron 
um den Holmen drehen.
Mit dem blauweissem, mit Glitzersteinen 
besetzten Kleidchen Spass haben.
Mit meiner Kraft am Schulstufenbarren 
hochziehen und den Magnesiumschweiss  
um mich riechen.
Einen Feldaufzug ganz nach oben, 
und das Kribbeln spüren,
mit Schwung auf die Matten zurück.
Eine perfekte Landung und ein Lächeln. 
Der Blick zu den anderen Turnerinnen,
die Bestätigung zur gut gemachten 
Arbeit der letzten Monate.
Die Freude, die Erleichterung und die 
Entspannung,
mit der ich das Ende der Musik höre.

Corinne Huber B1a

Liebe Tante Shirley 
Liebe Tante Shirley:
„Woher stammt
eigentlich der
Brauch, andere
Leute am ersten
April reinzulegen??

Antwort:
Na, was meint ihr zu den vier Theo-
rien:
a) Schärfung der Sinne für Unglück
b) Rache des Volkes an Hochwohlge-
borenen
c) Eine Kalenderreform
d) Ein römisches Narrenfest
 
Man weiss es nicht so genau. Vermutet
wird, dass dieser spezielle Tag von 
Frankreich stammt. Der französische 
König gab eine Kalenderreform in Auf-
trag, in dem das Neujahr vom ersten 
April zum ersten Januar verschoben 
wurde. Daraufhin verschickten humo-
rige Mitmenschen zum Apriltag Einla-
dungen zu Neujahrsfestivitäten, die es 
nicht mehr gab. Wer dennoch kam, 
hatte zum Schaden der Anreise auch 
noch den Spott. Von Frankreich aus 
sollen sich dann derartige Aprilscherze 
mit Soldaten über Europa verbreitet 
haben, wo sie umgeformt und ausge-
weitet wurden.
Eine andere Theorie erläutert , dass 
das französische Volk ihren König am 
ersten April gründlich hereingelegt hat.
Sie schickten ihm eine Einladung von 
einem jungen Volksmädchen. Da der 
König jungen Fräuleins nicht abgeneigt
schien, nahm er die Offerte an und 
begab sich auf ein abgelegenes Lust-
schlösschen, um sie dort zu treffen. 
Dort erschien aber nicht die erhoffte, 
unbekannte Schöne, sondern der 
eigene Hofstaat inklusive der werten 
Frau Gemahlin: Heinrich der Vierte 
wurde vom Volk in den April geschickt.

Andere wiederum behaupten, es habe 
mit religiösen Sachen etwas zu tun. 
Fakt ist, dass man keine Theorie rich-
tiggehend beweisen kann. Man kann 
also glauben, was man will. 
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