
K R I D A S T A U B 
Informationen und Berichte aus dem Rhäzünser Schulalltag 

Ein «Scarnuz» Äpfel

Seit  mehreren  Jahren  realisiert  jede  Schulklasse  einmal  pro  Schuljahr  einen  gesunden 
Znüni  für alle  Kindergärtner und Schüler/Innen.  Wegen den geltenden Corona-Schutz-
massnahmen geht das in der bisherigen Form nicht mehr. Eine neue Lösung steht aber be-
reit.

Alle Klassen erhalten monatlich einen Scarnuz 
voller Äpfel in ihr Klassenzimmer, und zwar 
jeweils  eine  andere  Sorte.  Die  Kinder  testen 
diese  Äpfel  auf  Aussehen,  Grösse  und  Ge-
schmack und geben eine Bewertung ab - ganz 
nach dem Motto „RSDSA“ Rhäzüns sucht den 
Superapfel. Über das ganze Schuljahr wird das 
Thema «Apfel» behandelt. Damit werden ver-
schiedene  Sinne  angesprochen:  Es  wird  ge-
kocht,  gebacken,  gepresst,  gedörrt,  gestaltet, 
gesungen und natürlich auch gekostet.

Alle Klassen haben bereits ihren zweiten Scar-
nuz  Äpfel  erhalten  und  die  Bewertung  dazu 
abgegeben.
Aachackerer,  Abernathy,  Aachener  Hausapfel, 
Abondance,  Aargauer  Herrenapfel,  Abraham, 
Aargauer  Jubiläumsapfel,  Abram,  Aargauer 
Rosen,  Accomack,  Abbondanza,  Aceymac, 
Abbot’s Early, Achimer Goldrenette …

So geht es seitenweise weiter bis Zwiebelapfel, 
Zwiebelborsdorfer,  Zwintschers  Frühe.  Zehn 
dieser  Apfelsorten  werden  unsere  Schüler/In-
nen kennenlernen!
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Von der Raupe zum Schmetterling im Kindergarten Tarmuz 

Direkt nach den Sommerferien haben wir mit dem Thema „Raupen und Schmetterlinge“ be-
gonnen. Das Ziel des Themas ist es, die Entwicklung eines Schmetterlings hautnah mitzuerle-
ben.

Schnell hat ein Kind zwei Raupen im eigenen 
Garten gefunden und sie in den Kindergarten 
mitgebracht.  Es  waren  zwei  wunderschöne 
Schwalbenschwanz 
Raupen. Sie versteck-
ten  sich  zwischen 
dem  Fenchelkraut 
und gingen ihrer  ge-
wohnten  Tätigkeit 
nach –  dem Fressen. 
Wenige  Tage  später 
verpuppten  sich  die 
zwei Raupen. 

Kurz darauf wurde wieder eine Raupe in den 
Kindergarten gebracht. Dieses Mal war es eine 
Raupe des Admirals. Auch sie verpuppte sich. 
Nach wenigen Tagen wurde aus der Puppe ein 
Admiral Schmetterling, welcher in die Freiheit 
entlassen werden konnte. Es war ein wunder-
schöner Moment, dem Schmetterling zuzuse-
hen, wie er davonfliegt. 

Dass aus den Schwalbenschwanz Puppen 
Schmetterlinge werden, darauf warten wir bis 

heute. Wir sind gespannt und hoffen auf ge-
sunde und farbenprächtige Schmetterlinge. 

Aussagen der Kinder: 
„Miar hets uu gfalla, dass miar an Schmetter-
ling hen könna freiloh.“ - „I han mi riiiiesig 
ufd Schmetterling gfreut.“ - „I han mi über d 
Raupa gfreut wo sich verpuppt hen.“ - „ I finds 
cool, dass miar Thema Raupa und Schmetter-
ling hen.“ 

Herbstwanderung des Kindergartens Crest ault
Strahlend schönes Wetter, die Rücksäcke sind gepackt und die Kinder voller Vorfreude. 
Unserer Herbstwanderung steht nichts mehr im Wege

Gestartet  sind  wir 
beim  Kindergarten 
Crest  ault.  Unsere 
H e r b s t w a n d e r u n g 
führte uns dann schon 
bald zum ersten High-
light. Die Luftseilbahn 
Rhäzüns-Feldis.  Die 
Kinder  waren  völlig 

fasziniert  von  dem 
Ausblick und konnten 
davon gar nicht genug 
bekommen.  Jeder 
entdeckte  auf  der 
Fahrt  noch  etwas 
Neues  und  wollte  es 
unbedingt  mit  den 
anderen  teilen:  "Döt 
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wohnt mis Nani", "Wow, i kann dia ganzi Welt 
gseh" oder "Luag döt, dr Kindergarta"… Die 
Fahrt war leider viel zu kurz, um alles zu be-
wundern und schon bald kamen wir mit vielen 
neuen  Eindrücken  in  Feldis  an.  Von  da  aus 
machten wir uns auf den Weg zu unserem Ziel, 
dem Plaun Graund. Da die ersten schon bald 
Hunger hat-
ten,  ent-
s c h i e d e n 
wir  uns  auf 
dem  Weg, 
eine  kurze 
Pause  ein-
zulegen und 
unser Znüni 
mit  Aus-
sicht auf die 
Alpakas  zu 

geniessen.  Die Kinder waren schon ganz ge-
spannt auf den kleinen See und auf die Tiere, 
die es darin zu beobachten gab.  Also gingen 
wir  gestärkt  weiter  und  richteten  uns  dann 
beim  schönen  Grillplatz  des  Plaun  Gruands 
ein. Sobald alles erklärt war, ging es gleich auf 
den Steg, um die Tiere zu beobachten. Danach 

wurde  ge-
spielt,  Feuer 
gemacht,  gril-
liert  und  wie-
der  gespielt, 
bis  wir  uns 
dann zufrieden 
aber  auch 
schon  etwas 
müde  auf  den 
H e i m w e g 
machten.  

Gesichtsmasken selber nähen

Die Fünft- und Sechstklässler/Innen sind fleissig am Gesichtsmasken nähen. In zwei Lektio-
nen kann man es gut schaffen!

Es braucht  dazu  jedoch  gute  Nähmaschinen-
kenntnisse  und  das  nötige  Material.  Unsere 
Maske  ist  zweilagig  und  kann  dank  einem 
Draht  und  zwei  Gummibändern  gut  am Ge-
sicht  fixiert  werden.  Und  das  Beste  daran  – 
man muss sie nach dem Tragen nicht wegwer-

fen,  sondern kann sie  in  der  Waschmaschine 
waschen und somit mehrmals brauchen.
Und es funktioniert – die 5. Klasse B hat ihre 
Masken auf ihrem Ausflug bereits im Muse-
um und auf dem Schiff getestet !  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Von der Steinzeit zu den Flugkünstlern
Endlich konnten wir, die 5. Klasse B, die Schulreise, welche im Frühjahr aus bekannten 
Gründen nicht stattfinden konnte, nachholen. So waren wir noch einmal mit unseren ehe-
maligen Lehrpersonen, Herrn Caviezel und Frau Gartmann, einen Tag lang unterwegs.

Bereits vor sieben Uhr morgens fuhren wir mit 
Herbie und seinem Reisebus Richtung Boden-
see/Konstanz.  So  waren  wir  ganz  unter  uns. 
Von  Konstanz  brachte  uns  die  Fähre  nach 
Meersburg. Auf dem Oberdeck assen wir den 
Znüni.  Es herrschte eine schöne Morgenstim-
mung, die Sonne strahlte über den See und der 
Fahrtwind weckte auch die letzten Schlafmüt-
zen endgültig.

Nach kurzer Weiterfahrt an Land erreichten wir 
die  Pfahlbauersiedlung in  Unteruhldingen.  Es 
ist  krass,  wie  die  Menschen  in  der  Steinzeit 
schon  so  gut  ausgerüstete  Hütten  herstellen 
konnten. Es war cool zu sehen, wie die Häuser 
damals eingerichtet  waren und wie sie gelebt 
hatten.  Schade,  durften  wir  in  den  Häusern 
nicht fotografieren.

Im einem der Häuser berichtete ein Mitarbeiter 
viel Interessantes über den Ötzi, über seine Le-

bensweise, über seine Waffen und Geräte. Heu-
te weiss man, dass er das Opfer eines Gewalt-
verbrechens wurde. Das war sehr interessant 
und spannend. 

Der Greifvogelpark ist montags eigentlich ge-
schlossen, öffnet aber für Gruppen auf Anfra-
ge. So waren wir die einzigen Gäste und ka-
men exklusiv in den Genuss einer Flugshow 
mit den verschiedensten einheimischen und 
fremden Vogelarten. Dazu erhielten wir span-
nende Informationen über die Lebensweise der 
Tiere. Einige Schüler/innen durften sogar in die 
Arena und ein Karakara landete auf ihren aus-
gestreckten Armen. 

iPads für die 5. Klassen

Seit August dieses Schuljahres haben die 5. Klassen eigene iPads, welche nun als Arbeitsgeräte 
im Schulalltag eingesetzt werden. Nicht nur im Fach «Medien und Informatik» sondern auch 
bei Recherchen, Matheübungen oder beim Wörterlernen kommen die Geräte zum Einsatz. 

Im August haben wir und unsere Parallelklasse 
eigene iPads bekommen. Wir sind der Schule 
sehr dankbar dafür. Herr Kaufmann, unser IT-
Spezialist,  hat  mit  uns  die  iPads eingerichtet 

und  uns  das  Wichtigste  erklärt.  Er  brauchte 
viel Geduld für uns, hat es aber sehr gut ge-
macht. 😊"#$%
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Unser Hintergrundbild durften wir selbst än-
dern, das war ziemlich cool. Viele haben z.B. 
ihr Lieblingstier genommen. Wir haben auch 
schon einen Steckbrief über ein Tier auf dem 
iPad geschrieben und gestaltet. Dafür mussten 
wir viel im Internet recherchieren. Ausserdem 
haben wir für unseren Elternabend eine kurze 
Aufnahme mit dem Programm «ChatterPix» 
gemacht.  
Alle Kinder freuen sich immer, wenn wir mit 
dem iPad arbeiten dürfen. 

Moritz & Tobias, 5A

 

Herbstwanderung zum Dreibündenstein 
Auch die 4. Klasse führte die Herbstwanderung regional durch. Nach der Fahrt mit der LRF 
und der Sesselbahn Feldis/Motta, führte die Wanderung über die Alp dil Plaun und teils steile 
Wanderwege zum Dreibündenstein. 

- Ich fand es mega lässig mit dem Sesseli zu 
fahren. Ich habe sogar ein Eichhörnchen gese-
hen.  
- Wir haben sehr viele Murmeltiere gesehen. 
Wir konnten ziemlich nah herangehen. Auch 
ein Marder huschte durch die Büsche.  
- Es war anstrengend, aber es hat sich gelohnt! 
Der Dreibündenstein war grösser als ich selbst. 
Beim Wandern konnten wir über so komische 
Pflanzen hüpfen.  
- Die Aussicht auf dem Dreibündenstein hat 

mir gut gefallen.  
- Wir haben uns im Gipfelbuch eingeschrieben.  
- Es hatte teilweise sehr steile Wege, das hat 
nicht so Spass gemacht.  
- Zu dritt gingen wir sehr schnell voraus und 

kamen als erste beim Dreibündenstein an. Un-
terwegs habe ich einen kleinen Frosch in die 
Hand genommen und an einen besseren Ort 
getan.  
- Beim Mittagessen waren die Jungs auf dem 
einen Hügel und die Mädchen auf dem ande-
ren. Doch dann haben die Jungs die Mädchen 
zu sich eingeladen. Es war sehr lustig.  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Windspiele über dem Schulhauseingang
Farbig, frisch und fröhlich flattern sie über dem Schulhauseingang – die sieben Windspiele 
– welche die SuS der 2. Klasse im vergangenen Schuljahr angefertigt haben.

 
Die Schnüre und Bän-
der  wurden  geschnit-
ten,  zu  Kordeln  ge-
dreht,  zu  Zöpfen  ge-
flochten,  mit  den  Fin-
gern  gehäkelt  und  ge-
strickt  oder  auch  mit 
der  Strickgabel  herge-
stellt.  Die  so  herge-
stellten  Schnüre  und 
Bänder haben die SuS 
dann nach Farben sor-

tiert und an die sieben Veloreifen geknüpft.

Unser Hauswart musste extra eine Hebebühne 
organisieren um die Windspiele, hoch über 

dem Eingang, in einer spektakulären Aktion zu 
befestigen!  

Und nun flattern sie im Wind und bereiten uns 
hoffentlich noch lang Freude!  

Pumptrack 5. Klasse B

Schnelligkeit, Spass, Ausdauer, Geschicklichkeit – Der Sportunterricht auf dem 
Pumptrack hatte einiges zu bieten. Hier die Eindrücke der Schülerinnen und 
Schüler.

A u f  d e m 
Pumptrack  war 
es  sehr  cool, 
ich  könnte 
den ganzen Tag 
auf  dem  da 
sein.  Da  war 
auch  ein  klei-
ner  mutiger 
Junge.  Enzo  & 
Fabrice

Der  Pumptrack 
war  mega  toll. 
Und da war ein 
kleiner  Junge, 
der war mega lustig,  er war schon super gut 
dafür,  dass  er  noch viel  kleiner  war  als  wir. 
Ramon & Noe

Wir fanden 
den  Pump-
t r a c k b e-
such  mega 
toll.  Wir 
haben  zu-
erst  noch 
ein  paar 
Ü b u n g e n 
g e m a c h t . 
D a n a c h 
sind wir in 
der  Bahn 
gefahren. 
Noé  hat 
uns  noch 

Sprünge beigebracht. Elena & Malenka
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Der Pumptrack war lustig und cool. Wir durf-
ten zwar nur zu acht auf den Pumptrack, aber 
es war trotzdem toll. Wir durften auch mit dem 
Velo  springen  üben,  das  war  komisch,  aber 
auch lustig. Die Strecke war eigentlich einfach 
bis auf die eine Kurve. Am Schluss haben wir 
noch ein Foto gemacht. Nina & Rino

Es hat  sehr  viel  Spass  gemacht.  Man konnte 
viel  lernen  von  den  anderen.  Wir  haben  von 
den  Profis  Sprünge  gelernt.  Wir  fanden  den 
Jungen  lustig,  weil  er  zwar  klein  war,  aber 
schon gut fahren konnte für sein Alter. Alina & 
Kiano

Als wir mit der Klasse auf den Pumptrack gin-
gen, sprangen Noé und Fabrice durch den hal-
ben Pumptrack!  Wir  konnten nur  noch Stau-
nen. Zum Glück passierte nichts! Und da war 
ein kleiner Junge, der war mindestens so gut 
wie Fabio Wibmer (ein bekannter Profi)! Elio 
& Noé

Wir haben zuerst noch Übungen zum Aufwär-
men gemacht. Die waren lustig, weil man den 
anderen vors Rad fahren durfte.  Aber nur so, 
damit sie absteigen mussten. Dann durften wir 
auf  den  Pumptrack  gehen.  Wir  haben  auch 
noch mit dem Velo springen geübt. Der Pumpt-
rack hat uns sehr gut gefallen. Gian & Matteo  

Herbstausflug der 5. Klasse A

Am 15. September 2020 fand bei strahlendem Sonnenschein und heissen Spätsommertempe-
raturen der Herbstausflug der 5. Klasse A statt.
 
Vom Schulhaus  Rhäzüns  sind  wir  am Rhein 
entlang nach Rothenbrunnen gelaufen. Unter-
wegs begegneten wir noch eine andere Schul-
klasse. 
In Rothenbrunnen machten wir eine kurze 
Pause und tranken das Wasser aus dem «roten 
Brunnen». Es schmeckte ziemlich stark nach 
Eisen, gab uns aber neue Energie, um weiter-
zulaufen. Während wir über den Polenweg 
nach Domat/Ems gelaufen sind, kamen wir an 
der Ruine Juvalt vorbei. Auf dem Robinson 
Spielplatz in Domat/Ems haben wir grilliert, 
gespielt und einige von uns haben sogar im 
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kleinen Bach ein Bad genommen. Das war 
eine schöne Abkühlung.  
Für den Heimweg nahmen wir den Zug, da wir 
ziemlich erschöpft waren. Der Tag war an-
strengend und heiss, aber wir hatten alle Spass 
und konnten ihn geniessen.  

Agenda

Sa 10.10. - So 25.10   Herbstferien 
Mi 28.10.    Autorenlesung KG, 1. & 2. Klasse 
Do 29.10.    Autorenlesung 3. - 6. Klasse 
Do 12.11.    Zukunftstag 
Fr 13.11.    Schweizer Erzählnacht 
Mi 18.11.    Schulinterne Weiterbildung - schulfrei 
Fr 20.11.    Schüler*innenrat 
Mi 23.11. - Di 5.1.2021   Weihnachtsferien
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