


Im Rahmen des Jahresmottos ‘zämma leba – zäm-
ma lerna’ wurden in der Schule Rhäzüns Philoso-
phien/Regeln mit den SchülerInnen entwickelt, 
welche den gewaltfreien Umgang fördern. 
Wie in jeder Schule kommt es auch in Rhäzüns hin 
und wieder zu Streitereien zwischen SchülerInnen. 
Gelegentlich entwickeln sich diese auch zu Range-
leien. Natürlich gilt auf unserem Schulareal: Gewalt 
ist keine Lösung. Klar ist aber auch, dass sich 
manchmal so viel Dampf ansammelt, dass er auf 
irgendeinem Weg raus muss. Das soll aber auf fai-
rem Weg innerhalb festgelegter Regeln und mit 
Respekt dem Kontrahenten gegenüber erfolgen. 
Wir möchten mit den SchülerInnen eine Verbin-
dung von Regeln im Sport zu Alltagsregeln her-
stellen. So sollen sie lernen/erfahren, dass sie im 
Alltag auch Regeln folgen, wenn diese auch nicht 
so offensichtlich niedergeschrieben sind, wie im 
Sport. 
Aus diesem Grund haben wir im Schuljahr 
2013/14, zusammen mit unserem Schulsozialarbei-
ter Oeme, auf dem Schulhausplatz einen 
Schwingplatz angelegt. Seither werden alle Schü-
lerInnen regelmässig in fair und richtig kämpfen 
geschult. Im Präventionskonzept, in welchem die 
Sozial- und Konfliktkompetenz sowie die Bewe-
gung einen wichtigen Anteil haben, ist das 
Schwingen ein fester Bestandteil. 
Deshalb hatten wir für den Herbst 2019, zeitgleich 
zum eidgenössischen Schwingfest, ein zweites 
Schwingfest für alle SchülerInnen der 1. bis 6. Klas-
se geplant. An diesem Tag sollten Regeln aufge-
frischt und in Alltagsbezug gebracht werden. In 
altersdurchmischten Gruppen wurden am Vormit-
tag an verschiedenen Posten Aufgaben zum The-

ma Schwingen, Fairness und Zusammenleben be-
wältigt. An einem Posten wurde gemeinsam ein 
Schwingerzmittag zubereitet. Der Hunger war 
gross, nach dem intensiven Vormittag. 
Am Nachmittag fand dann das freiwillige Schwing-
turnier für alle Primarschüler statt. Die grosse Teil-
nehmerzahl bestätigt, dass das Schwingen an der 
Primarschule Rhäzüns ein wichtiger Bestandteil ist. 
Bereits seit Februar 2019 planten wir diesen Tag. 
Seit Mai wurden von Lehrpersonen und Schülern 
bereits einige Vorarbeiten gemacht. Es wurde ge-
sägt und gemalt, damit wir unsere vier Regelfigu-
ren in 1.5 m Grösse vor uns haben. Am ersten 
Schultag suchten alle SchülerInnen zu diesen Figu-
ren konkrete Alltagsbeispiele, welche dann am 
Schwingfest mit den Schwingregeln verbunden 
werden konnten. 
Bei der Durchführung dieses Festes halfen das ge-
samte Schulpersonal, viele freiwillige Helfer und 
auch ‘richtige’ Schwinger mit. Wir sind sicher, dass 
mit dem Schwingtag unser Schulmotto ‘zämma 
leba – zämma lerna’ wieder aufgefrischt 

Schwingfest 2019 der Schule Rhäzüns 
  
„zämma leba – zämma lerna“ - Anstand, Fairness, Sicherheit, Ordnung - im Alltag und im 
Sport - gemeinsame Projekte füllen diese Begriffe 





Verpflegung – Küche 

Beim 2. Schwingfest gab es einen neu-
en Posten. Die SuS durften beim Ko-
chen, Tischen und Dekorieren fleissig 
mithelfen. Es war eine grosse Heraus-
forderung in so kurzer Zeit für 120 Kin-
der und 30 Helfer/-innen den traditio-
nellen „Schwingerzmittag″ auf die Bei-
ne zu stellen. Jede Gruppe hatte die 
Möglichkeit 30 Minuten mitzuwirken. 

Am Morgen hiess es zuerst die Äpfel 
abwiegen, alles rüsten, kochen und an-
schliessend zu passieren. Gleichzeitig 
wurden auf dem Vorplatz die Tische und 
Bänke aufgestellt und passend zum Thema dekoriert. In der 
Zwischenzeit haben einige Helfer/-innen in der Küche die Vor-
bereitungen für die Hauptspeise getroffen:  Zwiebeln, Kräuter 
rüsten und schneiden – kein Auge blieb trocken! Nach der 
Pause wurde das Hackfleisch angebraten, die Sauce fertig 
zubereitet und natürlich die Totabeinli geschnitten, mit Ei 
bepinselt und gebacken. Während die Teigwaren in der 
Küche kochten, gab es die letzten Vorbereitungen für die 
Schöpfstationen. Jedem wurde geschöpft, was er oder sie gerne 
hatte. Es gab kaum Reste, dafür viele zufriedene Gesichter. Nach dem Essen 
musste alles wieder aufgeräumt werden. Alle Gruppen waren mit Begeisterung dabei. 

Ein kleiner Ausschnitt aus der Einkaufsliste: 
18 kg Äpfel 

9 kg Hackfleisch 
15 kg Schwingerhörnli 

4,5 kg Teig für die Totabeinli zubereitet 



Schwingerzmittag: *** G’hacket’s mit Schwingerhörnli 
Öpfelmuas **** Totabeinli



 

Impressionen



 
Schwingen 
Beim Posten Schwingen haben unsere Profis Ursin Battaglia, Lorenz 
Mengelt, Marco Bernard und unser amtierender Schwingerkönig 
Curdin Tschalèr den Kindern verschiedene Tipps und Tricks gezeigt. 
Alle waren mit Begeisterung dabei und so mancher gelernte 
Schwung konnte dann während dem Wettkampf eingesetzt werden.  

Teamspinne 

Die Kinder schauen alle ganz konzentriert 
in die Mitte. Es gilt Holzblöcke mit Hilfe der 
Teamspinne, die alle in der Gruppe halten, 
aufzustapeln. Puuh, das ist ganz schön 
schwierig und braucht viel Koordination 
innerhalb der Gruppe.  

Sich als altersgemischte Gruppe zu finden 
und gezielt zusammen zu arbeiten ist gar 
nicht so einfach. Manche schaffen das Auf-
laden und zu einem Turm zu stapeln sehr 
rasch. Andere Gruppen ringen um die Führung und brauchen sehr viel Motivation, um nicht auf-
zugeben.  

Alle schaffen es aber, den Turm zumindest einmal aufzubauen. Super, die Freude ist gross, wenn 
der letzte Klotz seine endgültige Position bekommen hat. Gemeinsam haben wir es geschafft, als 
Gruppe und dies ist ein tolles Gefühl. 



Steinstossen 

Nebst dem Schwingwettkampf stand auch das tradi-
tionelle Steinstossen auf dem Programm. Hierbei 
wurden alle Würfe der Gruppe zusammengezählt und 
der Durchschnitt ausgerechnet. Die Gruppe mit dem 
höchsten Schnitt konnte sich an der Siegerehrung 
feiern lassen. Die Gewinnergruppe hat den Stein 
durchschnittlich 3.8 Meter weit gestossen. Als Preis 
erhielten die Schülerinnen und Schüler einen wun-
derschönen Kristall.   

  

Rätsel 

«Aus welchem Material besteht eine 
Schwinghose?», «Wie heisst das offizielle 
Schwingeressen?», «Was bedeutet ‘Gestellter’ 
in der Schwingersprache?» 
Über solche Fragen machten sich die Schüler 
im Gemeindesaal ihre Gedanken. Und sie 
machten es sehr gut. Zu zweit wurde aus je-
weils drei möglichen Antworten eine ausge-
wählt. Die Bilder von früheren Eidgenössi-
schen Schwingfesten oder auch von unserem 
1. Rhäzünser Schwingfest halfen dem einen 
oder anderen Zweierteam, auf die richtige 
Antwort zu tippen. Am Schluss entstand das Lösungswort: SCHWINGFEST RHÄZÜNS. 



 

Schwingregeln 

 

1. Nur Schwinger und 
Schnitzelsheriff sind auf 
dem Schnitzelplatz 
 

2. Schnitzelsheriff wählen 
 

3. Handshake 
 

4. Greifen (nur an den Schwinghosen) 
 

5. „Bisch parat?“ Æ Guat! 
 

6. Schwingen (mindestens eine Hand an der 
Schwinghose) 
 

7. Rücken auf dem Boden (Schnitzelsheriff 
 bestimmt) – Gang fertig 
 

8. Aufhelfen, Handshake, Rücken abputzen 

Schwingregeln  

Der Posten „Schwingregeln“ stand in direktem Zu-
sammenhang mit unseren Schulhausregeln. Die 
Schülerinnen und Schüler haben in kleinen Grup-
pen die Schwingregeln miteinander besprochen 
und diskutiert zu welcher Leitfigur (Anstand, Fair-
ness, Sicherheit, Ordnung) diese Regel gehört. 
Folgende Schwingregeln gelten auf unserem 
Schnitzelplatz:  

Raufen und Rangeln  
Den Posten «Raufen und Rangeln» absolvierten die Schüler/innen unmittelbar vor dem Pos-
ten «Schwingen (im Sägemehl)». Raufen und Rangeln sind zwar mit dem Schwingen ver-
wandt, sind aber trotzdem sehr unterschiedlich.  
 
Zum Beispiel mussten sich die 
Kinder über einen Ball hocken/
legen und der Partner versuchte 
diesen Ball wegzunehmen. Mit 
Übungen solcher Art wurden die 
Kinder spielerisch an den Zwei-
kampf herangeführt. Ohne dass 
sie es gross bemerkten, kam es 
automatisch zu Körperkontakt 
und zu freundschaftlichem Kämp-
fen, sie mussten sich wehren und 
etwas verteidigen, sie brauchten 
Ausdauer und Kraft. Die Schüler/
innen waren mit grossem Eifer 
dabei und freuten sich umso 
mehr auf das richtige Schwingen im Sägemehlring. 



Die diesjährigen Schwingerkönige: v.l.n.r. Anian Tschalèr, Ursina Ammann, Tobias Hügi

Die diesjährigen Schwingerprinzen: v.l.n.r. Jawad Alawi, Elia Egger , Jan Tröger



Das Schwingerlied   

Die singenden Schwinger und die 
schwingenden Sänger gaben mit 
dem Song „Dia Bösa sind am 
Schwinga“ auch stimmlich Vollgas. 
Im Schatten der grossen Tanne er-
tönte das Lied zum Abschluss des 
Schwingfestes.  

  

Das Schwingfest aus der Sicht einer Schülerin 

Am Morgen trafen sich alle Schülerinnen und Schüler vor dem Schulhaus.  
Wir wurden in Gruppen aufgeteilt. Es hatte verschiedene Posten, die wir gemacht haben.  
Am Mittag waren alle sehr hungrig. Zu essen gab es leckere Schwingerhörnli mit Gehacktem 
und Apfelmus. Es hat sehr gut geschmeckt. Nach dem Mittagessen erledigten wir noch die 
letzten Posten.  
Als alle mit den Posten fertig waren, begann der Schwingwettkampf. Die 6. Klasse hat wäh-
renddessen selbstgemachte Kuchen verkauft. Nach dem der spannende Schlusskampf zu 
Ende war, wurden die zwei Schwingerkönige und unsere Schwingerkönigin gekührt.  
Danach war das gelungene Schwingfest leider schon wieder vorbei und alle gingen müde 
und verschwitzt nach Hause.   Lena, 6. Klasse  



Danke!
Ohne die fleissigen freiwilligen Helferinnen und 
Helfer wäre ein solches Fest nicht möglich! 



Noch mehr 
Impressionen 

Übrigens: Auf unserer Homepage 
finden sie viele weitere Fotos des 
Schwingfestes! 


