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Psychomotorik - Schatzkiste  
 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
Stellen wir uns vor: Unser Körper ist 
unser Haus. Ebenso wie wir unsere 
Wohnungen oder Häuser reinigen, 
schmücken, unterhalten und sanie-
ren, braucht unser Körper Pflege. In 
der Hektik des Alltages mit all unse-
ren Terminen nehmen wir uns oft 
zu wenig Zeit für unseren Körper.  
Hier können Sie aus der Psychomo-
torik-Schatzkiste einige Anregungen 
bekommen. Lassen Sie sich auf die 
kreativen Übungen ein. Am besten 
schenken Sie sich einige Minuten 
Zeit. 
Wir ziehen unsere Socken und Schu-
he aus. Langsam wie eine Schnecke 
gehen wir barfuss  auf dem taufri-
schen Gras, auf dem Kiesweg, durch 
eine Wasserpfütze oder auf dem 
Moos. Dabei nehmen wir die ver-
schiedenen Bodenbeschaffenheiten 
wahr. Wie schmiegen sich die Fuss-

Termine 
 

• Quartalsunterbruch 

  Prim               19.11. - 22.11.21 

  Sek I              19.11. - 22.11.21 

    (Schulschluss Freitag ab 12 Uhr) 
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sohlen der Unterlage an? Welche Temperaturunterschiede nehmen wir 
wahr? Das Barfusslaufen ist bei Stress besonders empfehlenswert oder 
wenn Ihnen tausend Gedanken im Kopf herumschwirren. Unsere Durch-
blutung wird angeregt, mehr Sauerstoff wird durch den Körper gepumpt 
und wir werden leistungsfähiger. 
Für unsere zweite kreative Übung setzen wir uns bequem hin. Dabei neh-
men wir einen unserer Füsse und legen ihn auf unseren gegenüberlie-
genden Oberschenkel. Wir massieren den körpernahen Fuss intensiv mit 
beiden Händen. Nach drei Minuten stehen wir auf und beobachten, ob 
wir einen Unterschied zwischen den beiden Füssen spüren. Darauf folgt 
die Massage und Wahrnehmung des zweiten Fusses. Diese Massage be-
zweckt einen schwungvollen Neustart in deine Arbeit. 
Wollen wir unseren Körper noch intensiver aktivieren, bedienen wir uns 
der Klopf-Massage. Um den Effekt der Klopf-Massage zu intensivieren, 
öffnen wir die Fenster. Wir neigen unseren Oberkörper vorüber. Die 
Hände sind locker geballt und wir schlagen sanft mit den Fäusten unse-
rem Körper entlang: Füsse entlang, Beine hoch, über das Gesäss, den 
Bauch, den Brustkorb, die Schultern und gekreuzt den Armen entlang bis 
zu den Händen.  
Zur Zentrierung machen wir eine Übung mit unseren Ohren. Wir legen 
unsere Zeigefinger auf die dreieckige Erhebung vor dem Eingang des 
äusseren Gehörganges (dort wo sich Haarbüschel befinden können) und 
drücken sie sanft Richtung Ohrmuschel. Dieser Druck bezweckt die iso-
lierte Wahrnehmung unserer Stimme. Wir sind ganz bei uns und stim-
men unser Lieblingslied an. Beim Singen lauschen wir auf unsere Stim-
me. Wie nehmen wir sie wahr? 
Weitere Ideen für schnelle Aktivierungspausen sind: 
• Haarbodenmassage mit allen Fingerspitzen in Kombination mit genüss-

lichem Gähnen 
• Kugelgelenke kreisen (Hüftgelenk, Schultergelenk, Handgelenk) 
• hüpfen bei offenem Fenster mit Armkreisen 
• tanzen 
 
Lachen ist gesund. Lachen massiert die inneren Organe, steigert das 
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 Immungsystem, baut Stresshormone ab und setzt Glückshormone frei.   
Darum erzählen wir uns Witze: 

Fragt die Mutter ihren Sohn: „Warum hast du denn deinen Teddy ins 
Eisfach gelegt?” Sohn: „Weil ich gerne einen Eisbären hätte!“ 

 
Laufen zwei Zahnstocher den Berg hoch und werden plötzlich von 
einem Igel überholt. Sagt der eine zum andern: 
„Ach – hätte ich gewusst, dass ein Bus fährt, wäre ich mit dem ge-
fahren!“ 
 

Freude beim Anwenden des einen oder anderen Inputs wünscht  
Dorothea Hodel, Speziallehrkraft Psychomotorik 

Ende des Lesesommers 2021 
 
15 Minuten pro Tag lesen, dies während 30 Tagen, dies ist die Idee des 
Lesesommers. Wer während den Sommerferien daran teilgenommen 
hat, konnte seinen Lesepass in die Bibliothek zurückbringen und bekam 
dafür eine Urkunde und eine kleine Überraschung. 21 zurückgebrachte 
Lesepässe, im Schnitt mit 32 Lesetagen, ergibt eine Gesamtsumme von 
10395 Leseminuten. Also 
7 ganze Tage 5 Stunden 
15 Minuten am Stück 
haben unsere jungen Le-
serinnen und Leser 
«zusammengelesen». 
Für sie alle fand am 
Samstag, 28.8.2021 der 
Abschlussnachmittag des 
Lesesommers 2021 in 
der Bibliothek statt. 
 



 

Seite 4 Seite 4 

Farbig und fantasievoll war das 
diesjährige Motto: So konnte den 
ganzen Nachmittag über mit 20 kg 
Legosteinen verschiedene Fantasie-
welten, Häuser und Fahrzeuge ge-
baut werden. In der Bibliothek wur-
den farbige Buch-Tipp-Wimpel ge-
staltet, die nun den Zugang zu un-
serer Kinderbücherecke schmü-

cken. Wer wollte, konnte sich auch noch einen Sack voll Bücher füllen an 
dem kleinen Bücherverkaufsstand. 
 

Natürlich durfte auch ein feines Zvieri 
nicht fehlen. Dank der grosszügigen Un-
terstützung des Frauenvereins Riggisberg 
gab es feinen, selbstgemachten Kuchen, 
Apfelsaft, Sirup und für die Eltern Kaffee 
und Tee. An dieser Stelle nochmals ein 
herzliches Dankeschön! 
Um 15.00 Uhr war es dann soweit:  

Die Preisverlosung begann. 
Alle, die am Lesesommer 2021 mit-
gemacht hatten, konnten daran teil-
nehmen und Kinogutscheine fürs 
Kino um die Ecke in Belp gewinnen. 
Die glücklichen Gewinner standen 
schon bald fest:  
Naya R., Jonas J. und André T. 
Nun ist ein weiterer Lesesommer 
vorbei. Das Bibliotheksteam freut 

sich, wenn hoffentlich auch im kommenden Herbst immer noch so viel 
Bücher ausgeliehen und gelesen werden. 
 
Pia Baschung, Bibliotheksleitung        
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Neue Lehrpersonen 
 
Vera Kunz, Primarlehrerin 5./6. Klasse 
 

Ich bin Vera Kunz und wohne in Köniz. Immer am Montag- und Diens-

tagnachmittag fahre ich mit dem Postauto durch den reizvollen Natur-

park Gantrisch nach Riggisberg, um hier an der Schule im Zyklus 2 Fran-

zösisch zu unterrichten. Als gebürtige Bielerin habe ich einen engen Be-

zug zur französischen Sprache und es macht mir grosse Freude Kindern 

diese Sprache zu vermitteln. Als Reisebegeisterte sehe ich ein grosses 

Plus in guten Fremdsprachenkenntnissen. Neben meiner Lehrtätigkeit 

in Riggisberg arbeite ich in Bern für den Verein LIFT, der sich für einen 

erfolgreichen Übertritt von der Schule in die Berufswelt einsetzt. Ich 

freue mich mit meinem kleinen Französischpensum nun wieder ein Bein 

in meinem ursprünglich erlernten Beruf zu haben. 
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Sonja Kisslig, Primarlehrerin, 1/2C 
 
Nach einem Dreivierteljahr Stellver-
tretung im Unterstufenzentrum Rig-
gisberg durfte ich mit grosser Freude 
die 1/2C mit Lilian Gasser zusammen 
übernehmen respektive weiterfüh-
ren. Dass meine erste Stelle gleich 
hier in Riggisberg ist, macht mich 
sehr glücklich.  
Nach meiner Ausbildung zur Den-
talassistentin wagte ich den Quer-
einstieg zum Lehrberuf – zu meinem 
Traumberuf von klein auf. An der 
pädagogischen Hochschule der 
Fachhochschule Nordwestschweiz 
war ein Fern- und Teilzeitstudium 
möglich, was sich auch mit meiner 

Familie gut vereinbaren liess. Im April des nächsten Jahres werde ich 
nun mein Studium an der PH abschliessen.  
Mit meinen beiden Jungs (9 und 4) und meinem Lebenspartner lebe ich 

seit sechs Jahren hier in Riggisberg. Im Moment bauen wir ein altes 

Bauernhaus in der Nähe um, welches unser neues Zuhause werden soll. 

In meiner Freizeit nähe, werke und gärtnere ich sehr gern. 

 
 

Christine Klopfenstein, Primarlehrerin, 6C 
 

Hallo zusammen, mein Name ist Christine Klopfenstein und ich unter-

richte seit diesem August die 6C an ihrer wunderbaren Dorfschule Rig-

gisberg. Ich wurde zwar in den 80er-Jahren in Thun im Krankenhaus 

geboren, kam aber mit drei Tagen an der Lenk an. Hier verbrachte ich 

die nächsten 16 Jahre mit Ski- und Snowboardfahren, Schlittenfahren, 
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Langlaufen und ach ja, Lernen. In der 9. 

Klasse wusste ich aber immer noch 

nicht, was ich machen wollte. Ich wusste 

nur, dass ich aus diesem Tal hinaus und 

mal etwas wie "die Ferne sehen" wollte. 

Also zog ich nach Thun und besuchte die 

DMS (heutige FMS) am Gymnasium See-

feld (heute Gymnasium Thun). Nach drei 

Jahren und einem Zwischenjahr mit ers-

tem Geldverdienen wusste ich aber im-

mer noch nicht, was aus mir werden sollte, ich wusste nur, was ich nicht 

wollte. Also holte ich die Matur am Gymnasium Seefeld nach und be-

gann an der Universität Geschichte und Politikwissenschaft zu studieren. 

Erst im Master stellte ich mich meinen Talenten und Interessen vollstän-

dig und sah ein, dass aus mir eine Lehrerin werden muss. Also besuchte 

ich während meinem Master auch die PHBern. 

Gegen Ende meiner Ausbildung fragte mich mein Bruder, welcher immer 

schon wusste, was er wollte und seit vielen Jahren an der Schule in Sefti-

gen unterrichtete, ob ich bei ihm bei seiner 6. Klasse ein paar Lektionen 

unterrichten könnte, damit er mehr Zeit mit seinen Kindern haben konn-

te. Klar habe ich ja gesagt, schliesslich hatte ich neben meiner Arbeit als 

Lehrperson für Geschichte Sekundarstufe II noch etwas freie Zeit gehabt. 

Diese Arbeit hat mir sehr gut gefallen, und ich dachte, es gäbe nichts 

Besseres, und dann stolperte ich über eine Freundin über den Stellenbe-

schrieb von einer Stelle hier in Riggisberg. Und hier bin ich nun über-

glücklich. 

Mein Weg war nie der gerade Weg, aber ich bin sehr froh, dass Riggis-

berg ein Teil meiner Geschichte werden wird, und freue mich auf die tol-

le Zeit und die wunderbaren Gespräche, interessanten Diskussionen und 

die vielen Lacher. 



 

Neue Mitarbeiterinnen Tagesschule 
 
Sonja Zünd 

 

Mein Name ist Sonja Zünd. Ich bin 
Mutter von einem Sohn und einer Toch-
ter (26 und 29 Jahre alt) und wohne in 
Burgistein. Ich habe eine Lehre als Koch 
absolviert und arbeitete mehrere Jahre 
im Gastgewerbe und in einem Jugend-
heim. 1992 gründete ich eine Familie. 
Zusätzlich arbeitete ich in der Käserei in 
Burgistein, später auf dem Gemüse-
markt. Ich  engagierte mich in der Schu-
le,  im Frauenverein und im Jugendtreff. 
Seit ein paar Jahren bin ich als Koch und 

Betreuerin an Tagesschulen tätig. 2011 machte ich eine Ausbildung zur 
Fussreflexzonentherapheutin und 2017 eine Ausbildung zur Kräuter-
fachfrau und biete Kurse an. Meine Freizeit verbringe ich gerne in der 
Natur, beim Kräutersammeln, Radfahren, Schwimmen und bereise die 
Welt. Nun freue ich mich auf die neue Herausforderung an der Tages-
schule in Riggisberg. 
 
 

Sandra Müller 

 
Ich bin 37 Jahre alt und wohne mit mei-
nem Mann und unserer Tochter in Zim-
merwald.  
Im Jahr 2011 habe ich das Studium zur 
Sozialarbeiterin FH abgeschlossen. Da-
nach folgten diverse Ausbildungen im 
Sportkletterbereich (Therapeutisches 
Klettern, Jugend+Sport-Kurse und ein 
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Zertifikat als Ausbildnerin im Indoor-Bereich). Davor war ich im Detail-
handel tätig.  
In meiner Freizeit bin ich gerne aktiv in der Natur unterwegs. Als Schoko-
ladenkuchenliebhaberin backe ich gerne und probiere immer mal wieder 
ein neues Rezept aus. 
Ich freue mich sehr auf die Begegnungen und die Zusammenarbeit in der 
Tagesschule und darauf, Sie und Ihre Kinder bald persönlich kennenzu-
lernen.  

Informationen der Schulleitung 

 

Schulentwicklung 
Neben der Unterrichtsentwicklung wird der Schwerpunkt der Schulent-
wicklung im Schuljahr 2021/22 im Bereich ICT sein. Rechtzeitig auf den 
Schulbeginn wurden, trotz Lieferschwierigkeiten, 325 Schülergeräte ge-
liefert. Dank dem enormen Einsatz der ICT-Verantwortlichen der Schule, 
Andreas Schneider und Christoph Jäggi, waren die Geräte am ersten 
Schultag einsatzfähig. In der letzten Sommerferienwoche fand für die 
Lehrpersonen eine Einführung statt. Am ersten Schultag konnten die 
Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse ein persönliches Gerät in Emp-



 

fang nehmen. Voller Freude und motiviert werden sie in Zukunft Vieles 
auf diesen Geräten erarbeiten. Die Umsetzung des neuen ICT-Konzepts 
hat damit begonnen. Die Schülerinnen und Schüler werden mit den di-
gitalen Medien ausgebildet und auf die Berufswelt vorbereitet.  
 

In einem weiteren Schritt werden bis im Herbst die Lehrergeräte gelie-
fert. Dem Ziel, dass die Schule Riggisberg im Unterricht und in der Zu-
sammenarbeit auf neue Kommunikationsmittel setzt, ist man damit ei-
nen Schritt nähergekommen.  
Damit dies möglich wurde, war die Gemeinde bereit, viel Geld zu spre-
chen, was in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich ist. Ein herzliches 
Dankeschön!  
 
Personelles 
Neu in unserem Kollegium heissen wir herzlich willkommen: 
Fabienne Wolf              STV 4/5A Mutterschaft Martina Trachsel 
Vera Kunz                                 Lehrperson Französisch 3. Klasse 
Christine Klopfenstein          Co-Klassenlehrerin 6C 
Michael Leuenberger              IF-Lehrer  
 

 

ICT-Scouts in der Schule 
 
Auf der Suche nach jungen Informatiktalenten besuchte Sebastian vom 
ICT-Campus am 24. August 2021 die Klassen 8A und 8B. Das Program-
mieren eines eigenen Videospiels stand heute auf dem Stundenplan. 
Bevor die Schülerinnen und Schüler aber mit Scratch ihr eigenes Video-
spiel produzieren konnten, mussten sie sich darin üben, akribisch ge-
naue Befehle zu geben. Nur so führt die Maschine schlussendlich aus, 
was von ihr verlangt wird. „Computer sind dumm. Dafür müssen die 
Menschen, welche die Computer programmieren, schlau sein“, nannte 
Sebastian dies. 
In einem ersten Schritt verwandelte sich Sebastian in einen Roboter, 
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welchen die Jugendlichen dazu bringen sollten, ein Bild aufzuhängen. 
Was einfach klingt, war am Ende schwieriger als gedacht: „Gehe drei 
Schritte vorwärts“, war zu ungenau. Die Angaben mussten in Meter ge-
macht werden. Sollte sich der Roboter drehen, so musste die Drehung 
exakt in Grad angegeben werden. Alex aus der 8B meinte dazu: „Ich fand 
den Anfang mit den verschiedenen Problemen, die man lösen musste, 
sehr spannend.“ 
Mit einem Tutorial von Scratch übten die Schülerinnen und Schüler das 
Programmieren. Sie mussten ein einfaches Spiel mit einem Clownfisch 
kreieren. „Das Spiel mit dem Fisch war lustig. Der Rest war nicht so unser 
Ding“, erklärten die Schülerinnen Jana und Timea.  
Schliesslich kam das «Highlight», wie es David aus der 8B nannte: Das 
Kreieren des eigenen Computerspiels. Alle arbeiteten konzentriert an 
ihrem Computer. Obwohl sich die Wenigsten für einen Informatikberuf 
interessieren, so schien es doch den meisten viel Freude zu bereiten. 
„Auch wenn ich später nicht einen solchen Beruf lernen möchte, war es ein 
toller Einblick in die Welt der Informatik. Es hat sehr viel Spass gemacht, 
auf Scratch Spiele zu programmieren“, fasste Leana zusammen. 
Es entstand eine breite Palette von unterschiedlichen kleinen Games: Bei 
Valérie musste man mit 
einem Fisch einen Stern 
erreichen, beim Game von 
Anja ging es darum, mit 
einem Besen Gegenstände 
zu finden, und Noel kreier-
te ein Spiel, bei welchem 
man mit einer Katze von 
Wolke zu Wolke springen 
musste. 
 

Luana Thomi,  

Klassenlehrerin 8B 
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Das LOGBUCH – ein unverzichtbarer Begleiter  
 

Was ist ein LOGBUCH? 
In der Seefahrt werden im Logbuch der Standort des Schiffes, Ereignisse 
an Bord, Wetter und Navigation aufgeschrieben – ein Schiffstagebuch. 
 
Aber was ist ein LOGBUCH in der Schule? Kurz und bündig gesagt: Das 
Logbuch unterstützt die Schülerin/den Schüler beim Lernen, beim Er-
weitern der Kompetenzen. Um wieder den Vergleich mit der Seefahrt 
aufzunehmen: 
  
Der                    ist der Kompass. Danach richtet sich 
der Unterricht. Im Zentrum steht der Erwerb von Kompe-
tenzen. Wer sich Kompetenzen aneignet, der eignet sich 
nicht einfach Wissen an, sondern kann dieses Wissen in 
unterschiedlichen (neuen) Situationen anwenden. 
 

Und da kommt das LOGBUCH 
ins Spiel. Im LOGBUCH wird 
dieser Weg, nämlich das Aneig-
nen dieser Kompetenzen, doku-
mentiert und festgehalten Der 
Lernende setzt sich mit seinem 

Lernen, seinen Lernstrategien auseinander. Sich Kompetenzen anzueig-
nen, heisst, das Erlebte  immer wieder zu überdenken, zu analysieren, 
Massnahmen zu planen und dann das dazu gewonnene Wissen anzu-
wenden.  
 
Hier ein paar Beispiele von Fragen, denen sich die Schülerin/der Schüler 
der Oberstufe im LOGBUCH stellt: Wo hatte ich Erfolg (z.B. im Fach  
Mathematik)? Woran kann das liegen? In welchen Situationen / bei 
welchen Tätigkeiten hast du dich wohlgefühlt? Welche Situation / Tätig-
keit war in diesem Fach schwierig? 
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Oder andere Fragen, die helfen, über personale, methodische und sozia-
le Kompetenzen nachzudenken:  
Kann ich meine Arbeitsabläufe sinnvoll planen? Kann ich selbstständig 
arbeiten und frage ich, wenn nötig, nach? Überprüfe ich meine Resultate 
kritisch? Stehe ich zu meinen Fehlern, helfe ich mit, diese zu beheben? 
Nehme ich Rücksicht auf die andern? Bringe ich mein Wissen und Kön-
nen in der Gruppe ein?  
 
Oder es werden Ziele formuliert oder Gelerntes wird festgehalten: 
Bis zur Sportwoche will ich folgendes Ziel erreichen (z.B. im Fach Franzö-
sisch): … 
Was hast du im Fach NMG im aktuellen Quartal gelernt? 
Im nächsten Quartal will ich dies mit meinen Freunden erleben… 
 
Aber: Das LOGBUCH ist nicht einfach ein Schülertagebuch. Darin be-
kommt die Schülerin/der Schüler Rückmeldungen von ihren/seinen Lern-
begleitern, den Lehrerinnen und Lehrern. Mindestens viermal pro Jahr 
nehmen die Eltern Einsicht ins LOGBUCH. 
 
Im Standortgespräch ist das LOGBUCH ein wertvolles Instrument, sich zu 
orientieren - der gegangene Weg ist festgehalten.  
 
Für diejenigen, die diesen unverzichtbaren Begleiter noch nicht kennen: 
Im LOGBUCH gibt es zudem…. am besten schaust du selbst hinein…!  
Frage eine Schülerin/einen Schüler der 7.-9. Klasse oder die Verfasserin 
des Textes (julia.heutschi@schule-riggisberg.ch) für einen Einblick. 
 
Zum Schluss ein Zitat daraus:  
„Gute Lerner wissen es: Ohne Ziel kein Weg. Gute Lerner setzen konkre-
te Ziele und sind bestrebt, diese in kleinen Schritten zu erreichen. Jedes 
erreichte Teilziel ist ein Erfolg.“ 
 
Julia Heutschi, Lehrkraft Oberstufe 
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Logopädie — 4 spielerische Übungen für zuhause 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Was fehlt? 
Stell verschiedene Tiere, Puppen oder 
Autos auf den Boden  
(zunächst 3, dann Anzahl erhöhen). Das 
Kind schliesst die Augen, ein Gegen-
stand wird weggeräumt. Was fehlt? 
 
 

 
 
 
Was ist zu tun? 
Räume den Bauernhof, das Pup-
penhaus oder das Parkhaus leer. 
Nun wird eingeräumt. Gib  
deinem Kind genaue Anweisun-
gen, was wo hinkommt. „Stell das 
Ross vor das Scheunentor.“ 
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Wo war das? 
Du kannst euren Küchentisch, ein 
Regal voller Sachen nehmen oder 
einen extra Bereich für eine Übung 
vorbereiten. Dein Kind darf sich 
alle Gegenstände merken. Nun die 
Augen schliessen. Dinge werden 
nun umgestellt oder weggenom-
men. Was hat sich verändert? 
 

 
Was darf es denn sein?  
Du darfst bei deinem Kind einkaufen, 
z.B.: „Ich hätte gerne Zucker, Eier, 
Früchte.“ Dein Kind darf sich die  
Dinge merken und dir geben.  
 
 
 
 

 
Rollentausch                
Tauscht auch gerne die Rollen, so dass du dir die Dinge merken musst 
oder Tätigkeiten ausführen darfst. So werden tolle Kommunikationsan-
lässe geschaffen, die auf spielerische Weise ganz viel bewirken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Katharina Duwe, Logopädin 
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Impressum 
 
Verantwortlich für den Inhalt:  
Schule Riggisberg, Lindengässli 19, 3132 Riggisberg  
Kontaktperson: Thierry Sommer;  
E-Mail: thierry.sommer@schule-riggisberg.ch  
Telefon Schule (Lehrerzimmer Sek): 031 809 02 42  
Internet: www.schule-riggisberg.ch  
Schulleitung: Tel. 031 802 02 72  
Die A-Post erscheint alle drei Monate (4 Ausgaben pro Schuljahr).  
Gerne nehmen wir auch von Ihnen Beiträge per E-Mail entgegen.  

Schulleitung 3.-9. Klasse  
Christian Amstutz, Lindengässli 21, 3132 Riggisberg, 031 802 02 72  
christian.amstutz@schule-riggisberg.ch  
 
Schulleitung KG-2. Klasse  
Rosmarie Fischer, Lindengässli 21, 3132 Riggisberg, 031 802 02 72  
rosmarie.fischer@schule-riggisberg.ch  
 
Schulleitung IBEM  
Fredi Hählen, Lindengässli 21, 3132 Riggisberg.  
031 809 35 43, fredi.haehlen@ibem-gl.ch 

Neulich im Schulhaus 

In der Pause: 
 
Der eine Schüler fragt den 
andern: „Chani o ne Egge vo 
dim Donut ha?“ 


