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Vorwort des Rektors

Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte
Das vorliegende Elternbulletin zeigt einmal
mehr, in welchen kulturellen, sportlichen
und wissenschaftlichen Domänen viele unserer Schülerinnen und Schüler grossartige
Leistungen erbringen.
Gerade die Themenwochen, Exkursionen,
das Vereinsleben und die ausserschulischen
Wettbewerbe verlangen von den Schülerinnen und Schülern eine Vielfalt an Methoden und Arbeitsweisen. Ich bin immer wieder fasziniert von dieser Vielfalt, die unsere
Schülerschaft, aber auch die Lehrerschaft
während des ganzen Schuljahres leisten.
Diese Vielfalt – sie gilt auch für den alltäglichen Unterricht – erfordert von allen
Beteiligten (Unterrichtenden, Klassen und
Lernenden) Handlungsfreiräume, bei

denen hohe fachliche und pädagogische
Kompetenzen sowie eigene Verantwortung
Bedingungen sind.
Den Lernenden ermöglichen diese Handlungsfreiräume, ausserhalb des Unterrichtes
Neues zu erproben, Wissen zu erwerben
und ihre Persönlichkeit zu stärken.
Elisabeth Schenk Jenzer, Rektorin am Gymnasium Kirchenfeld in Bern, trifft mit ihrer
Aussage, wie normaler Unterricht und neue
Lehr- und Lerngefässe in der Mittelschule
nebeneinander Platz haben müssen, ins
Schwarze:
«Der ganz normale Alltagsunterricht
bleibt unverzichtbar. Er braucht aber
Ergänzung. Anderes Lernen – ausserhalb
des Klassenzimmers, in längeren Blöcken, in einem thematischen Netz über
mehrere Fächer, in schöpferischer Arbeit,
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an einem Projekt – erweitert fachgebun- im Namen von deren Leitern lade ich alle
denes Allgemeinwissen zur vertieften Eltern herzlich zu den Jahreskonzerten und
Aufführungen ein, die im zweiten Semester
Allgemeinbildung. Nachhaltig.»
stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler
Was mich jährlich hoch erfreut, sind die würden sich sehr freuen, ihre musikalischen
freiwilligen Einsätze und Erfolge zahlreicher Darbietungen den Eltern vortragen zu
Schülerinnen und Schüler bei wissenschaft- dürfen.
lichen Wettbewerben auf nationaler und
Elternbesuchstage
internationaler Ebene. Dieses Mitmachen
zeigt den jungen Menschen den Wert einer Herzlich lade ich die Eltern zu den Besuchsbreiten und vertieften Allgemeinbildung tagen ein. Sie finden am Donnerstag und
und ermöglicht ihnen ein interdisziplinäres am Freitag, 12. und 13. März 2015, statt,
Wissen und das Forschen zugleich. – ganz und wir freuen uns auf Ihren Besuch.
nach dem Aphorismus Georg Christoph
Lichtenbergs: «Wer nichts als Chemie verFreundliche Grüsse
steht, versteht auch die nicht recht.»
Cordials salids
Cordiali saluti
Einladung zu musikalischen
Darbietungen
Im Namen des kanti-chors chur, der Kadettenmusik und weiterer musikalischer Interpreten der Bündner Kantonsschule sowie
Dr. Gion Lechmann, Rektor
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Aus dem Schulleben
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Themenwoche im Herbst,
29. September bis 3. Oktober 2014
Ein kleiner Einblick in die Themenwoche «Dreisprachiges
Graubünden» • Ina pitschna invista en l’emna da project
«Grischun triling» • Alcune impressioni della settimana a
progetto «Grigioni trilingue»
In Graubünden, dem einzigen dreisprachigen Kanton der Schweiz, sprechen 68 Prozent der Bevölkerung Deutsch, 15 Prozent
Rätoromanisch und zehn Prozent Italienisch. In der Themenwoche «Dreisprachiges Graubünden» sollen die 4. Klassen der
Bündner Kantonsschule – und auch ihre
Lehrer – mehr über diese Dreisprachigkeit
und die verschiedenen Kulturen erfahren.
Sie alle machen verschiedene Ausflüge, besuchen Module und lernen neue Aspekte
des Bündnerlands kennen.
En il Grischun, il sulet chantun triling en
Svizra, discurran 68 pertschient da la populaziun tudestg, 15 pertschient rumantsch e
diesch pertschient talian. Durant l’emna da
project «Grischun triling» vesan las scolaras
ed ils scolars da la quarta classa da la Scola
chantunala grischuna – ed era lur scolastas
e lur scolasts – dapli da questa trilinguitad
e sias culturas. Els tuts fan differentas excursiuns, visetan moduls ed emprendan
d’enconuscher novs aspects dal Grischun.
Nel Canton Grigioni, l’unico cantone trilingue della Svizzera, il 68 % della popolazione parla tedesco, il 15 % romancio e il

10 % italiano. Nel corso della settimana
a progetto «Grigioni trilingue» gli allievi
delle quarte classi della Scuola cantonale
grigione, accompagnati dai loro insegnanti,
approfondiscono le loro conoscenze sul trilinguismo e si confrontano con le diverse
culture cantonali. Attraverso escursioni,
moduli e altre attività gli allievi cercano di
ampliare le loro conoscenze delle diverse
realtà cantonali.
«Bündnerdeutsch» mit der 4 Gk bei
Daniel Bietenhader – oder «X-sprachiges Graubünden»
Bündner Kantonsschule, Arosastrasse 2,
Chur, Alpenrheintal, Schweiz, Mitteleuropa, nördliche Hemisphäre, Planet Erde,
dritter Planet in unserem Sonnensystem
vom Zentralgestirn her gesehen, in der
sogenannten solaren Nachbarschaft, im
Orion-Arm in unserer Spiralgalaxie, die
Milchstrasse heisst, die wiederum zur sogenannten lokalen Gruppe, der Andromedagruppe, gehört. Diese ist Teil eines grossen
Galaxienhaufens, dem Virgosupercluster,
welcher zu einem Filament gehört, einer
Schnur von Superclustern, die umgeben ist
von den unvorstellbaren Weiten der Leere.
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So lautet die genaue Adresse der Bündner
Kantonsschule, wo heute der erste Tag der
Themenwoche stattfindet. In seinem Modul erklärt Deutsch- und Englischlehrer
Daniel Bietenhader gerade, dass wir erst die
genaue Adresse eines Ortes kennen müssen,
um etwas über seine Sprache zu erfahren.
Und genauso kompliziert wie diese Adresse
ist es denn auch zu bestimmen, wie viele
Sprachen im Kanton Graubünden gesprochen werden. Eigentlich müsse es heissen
x-sprachiges Graubünden. Und x stehe
dann für viele verschiedene Zahlen, die alle
richtig seien, so Bietenhader. Die Schüler
der Klasse 4 Gk, die heute sein Modul besuchen, blicken ungläubig.
«Wenn man sagt, Graubünden habe ein
Bündnerdeutsch, ist das genauso falsch, wie
wenn man sagt, der Mensch habe ein Bein»,
erklärt Bietenhader. «Und wieso ist das
falsch?», fragt er die Klasse. «Der Mensch
hat zwei Beine», antwortet ein Schüler.
Genauso gibt es auch zwei Bündnerdeutsch.
Das eine ist das «normale» Bündnerdeutsch,
das im Unterland sehr geschätzt ist. Und das
andere ist das Walserdeutsch. «Wer hat noch
jemanden in der Familie, der Walserdeutsch
spricht?», fragt Bietenhader. Zögernd gehen
zwei Hände hoch. Die Grosseltern sprechen
Walserdeutsch, erklären die beiden, die
Eltern aber nicht mehr. Bietenhader lacht.
«Nun, der Grund dafür ist, dass das Walserdeutsch ‹nöd so huere sexy› ist.»
Gleich demonstriert er das auch: Die Klasse
hört einen vorgelesenen Text in breitem
Churer-Rheintal-Deutsch und einen in
Walserdeutsch. Beim Walserdeutsch macht
immer mal wieder ein Kichern die Runde,
was nicht nur mit dem lustigen Text «Wia
ma mit lischt ins wirtshüss chunnt» zu tun

hat. Es klingt wirklich komisch. Danach
erklärt Bietenhader den «Deal», wieso die
Walliser, von denen das Walserdeutsch
stammt, nach Graubünden und in andere
Bergregionen kamen: Weil sie sich damit
auskannten, Bergregionen zu bewirtschaften, erhielten sie Heiratsfreiheit und freie
Wahl des Richters zugesagt, falls sie sich in
Graubünden niederliessen. Auch in Österreich wurde das so gehandhabt. «Und so
kommt es, dass auch in Österreich ‹Bündnerdeutsch› gesprochen wird.»
Auch eine andere Siedlungsgeschichte
spielt für das Bündnerland eine Rolle: die
Besiedlung der Welt. Ursprünglich kommt
der Homo Sapiens nämlich aus Afrika. «Das
heisst also, dass wir eigentlich eine afrikanische Sprache sprechen», erklärt Bietenhader. So einfach nehmen ihm die Schüler
das nicht ab. «Aber das wären dann ja alle
Sprachen, oder nicht?», fragen sie. Bietenhader muss klein beigeben, rückt aber gleich
mit seiner nächsten Theorie an, die er – wie
er mit Augenzwinkern betont – ganz alleine
herausgefunden habe. Die Schüler lachen.
Er hebt eine Tasse und ein Sandwich mit
zwei Bohnen in der Mitte. Diese dienen
ihm in den nächsten zehn Minuten als
Modelle. Der Reihe nach stopft er Papier in
die Tasse, was abermals für Gelächter sorgt.
Auf dem letzten Papier steht «germanisch».
«Die waren die Letzten», erklärt er. «Sie
haben die Römer weiter in die Tasse hinein
verdrängt. Diese wiederum die Kelten und
so weiter.» Alle diese Sprachen wurden in
Graubünden gesprochen. Zum Schluss
meint Bietenhader: «Ihr seht also, x-sprachiges Graubünden ist gar nicht so falsch,
je nachdem, aus welchem Blickwinkel wir
die Sache betrachten.»
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«Cantieni, Tuena u Tönz?» cun
la 4 Gf tar Chasper Pult – u «La
Frantscha a Masein»
I dat in lieu che ha num Frankreich, ma quest «Frankrich» n’è betg il pajais en l’Europa
dal vest che sa chatta sper la Svizra, mabain
in lieu en in guaud en il pitschen vitg Masein en il Grischun. Cura che Chasper Pult,
scolast da rumantsch e talian, auda quai è
el tut inchantà. Il megler exempel ch’era
scolasts pon anc emprender insatge durant
quest’emna da project.
Las scolaras ed ils scolars avevan stuì scriver
si lieus che han ina muntada positiva per
els. Pult leva declerar danunder che quests
nums da lieus derivan. Cura ch’el legia che
in dals scolars ha scrit si «Frankrich», di el:
«Gea cler, Frankreich, das Reich der Franken.» Il scolar guarda in pau curius. «Ma
quai n’è betg la Frantscha. Quai è in lieu a
Masein», curregia il scolar. Pult na po betg
crair e guarda suenter en il cudesch da nums
retics. «Ma quai è bunischem», sa legra Pult
cura ch’el vesa ch’el n’aveva betg raschun.
Ils scolars rian.

«Jau hai ina teoria per quest fenomen»,
di in scolar. «Ils Franzos èn gea ids tras il
Grischun. Forsa era quai in lieu nua ch’i ha
plaschì ad els u nua ch’els èn stads pli ditg.»
Sch’il scolast era avant anc inchantà, lura è
el uss or da la suna. «Exact per quai vai»,
di el. «Cun da questas teorias ès ti exact en
il dretg lieu en questa scola! I va per avair
ideas e lura verifitgar questas. Bunischem!»
Las scolaras ed ils scolars emprenden tar Pult
insatge davart la toponomastica – la scienza
dals nums da lieus – e sur l’onomastica – la
scienza dals nums da persunas. Gist l’entschatta cloma Pult davantnà insaquants
scolars. «Pertge è il culm preferì da Livia Calonder il Calanda?», dumonda el. «Tge han
la Janina Giger e la Viola Pfeiffer communaivel?» Ils scolars chattan las rispostas: «Ils
nums èn instruments», «Calonder tuna
tuttina sco Calanda.»
Uschia declera Chasper Pult, danunder
che nums pon derviar: Da gruppas socialas
sco ils nums Graf u König, da professiuns
sco Giger u Pfeiffer, da lieus sco Calonder,
da nums latins u nums biblics ed uschia
vinavant. Ma las scolaras ed ils scolars na
craian betg adina tut:
«Quai na sa betg esser
che nums han adina
ina muntada. Els èn
mintgatant simplamain nums», di ina
scolara. Era las decleraziuns da Pult na gidan
nagut encunter quest
argument. La scolara
resta sceptica. Ma cura
ch’i va vinavant taidla
ella cun interess e mirveglias.
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Chasper Pult declera pertge ch’in culm en
l’Asia ha in num sco «Everest»: «Colonialissem da linguatg», cloma el en la classa. «Quà
leva in um far il schleimen ed ha simplamain
numnà il pli grond culm dal mund tenor
ses antecessur.» Avant aveva il culm nums
tibetans e nepales che muntavan dieua dal
mund u dieua dal tschiel. Insatge sumegliant era capità en il Tirol dal sid. «Ins
ha simplamain translatà nums tudestgs en
talian e quai a moda inacceptabla», di Pult.
«Ins sto savair: Pleds pon ins translatar,
nums betg!» Uschiglio vegnan ora chaussas
sco Longomoso per Lengmoos u Polenta di
sopra per Obermais sco en il Tirol dal sid.
Gita in Mesolcina della classe 4 Gd
con gli insegnanti Claudio Losa e
Fredy Manser – «Turismo alla mesolcinese e Harry Potter in italiano»
Durante la visita del Centro Culturale di
Circolo a Soazza i fan di Harry Potter si
precipitano sugli scaffali della biblioteca e
si mettono a sfogliare le traduzioni italiane
delle avventure del maghetto inglese. Curiosi, cercano di capire quale scena è descritta
nella pagina appena aperta. Malgrado le
conoscenze dell’italiano siano spesso zoppicanti, la curiosità degli allievi corrisponde
all’obiettivo della settimana a progetto:
immergersi senza timori nelle realtà linguistiche cantonali.
Lasciato il Centro Culturale di Circolo la classe
passeggia per il nucleo storico di Soazza. Timidamente il sole riesce di volta in volta a farsi
spazio tra la coltre di nubi, sottolineando la
bellezza del piccolo borgo mesolcinese. Nella
chiesetta di San Martino un gruppo di ragazze
osserva attentamente il confessionale mentre
alcuni ragazzi intonano un canto corale.
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Durante la presentazione della Pro Grigioni
Italiano (PGI) l’atmosfera è propizia. Petra
Zanini, vicepresidente della PGI Moesano,
illustra la realtà delle valli Mesolcina e Calanca. Accenna a eventi di rilievo, come il
carnevale di Roveredo, e si sofferma sulle
possibilità di sviluppo della regione, in particolare il turismo. Gli allievi sono interessati e non risparmiano domande critiche:
«Perché il turismo non funziona, malgrado
la Mesolcina sia una regione molto bella?»,
«Non esistono infrastrutture? Alberghi, parchi avventura e altre attrazioni?», «Che cosa
si fa per promuovere il turismo?» Zanini si
impegna a rispondere alle domande degli
allievi: l’autostrada che attraversa la valle
serve da via di transito. Tutti sfrecciano
verso sud, ma solo pochi turisti si fermano
in Mesolcina. Per il potenziamento turistico
della regione e la costruzione di nuove infrastrutture mancano i soldi e gli investitori,

ma ci si sta muovendo nella giusta direzione. «Contiamo su di voi e speriamo che
un giorno, quando guadagnerete molto,
tornerete in Mesolcina e ci sosterrete finanziariamente», scherza Zanini.
A mezzogiorno ci ritroviamo a Grono per il
pranzo. Già che siamo nella Svizzera italiana
il menù prevede pizza, pasta e lasagne. Nel
pomeriggio raggiungiamo San Bernardino e
ci addentriamo nelle viscere della montagna
alla scoperta del cunicolo di fuga situato
sotto la carreggiata. Prima di scendere nel
buio della galleria i pompieri ci illustrano
da vicino il loro lavoro. L’attenzione dei ragazzi e di alcune ragazze è subito catturata.
«Quanti cavalli ha un’autopompa?», «Come
funziona la pinza idraulica?» Con grande
entusiasmo gli allievi si passano gli arnesi e
provano a farli funzionare.
Le molte domande a volte trovano risposta
in tedesco, a volte in italiano. La comu-

nicazione funziona senza intoppi. Al più
tardi quando gli allievi possono salire
sull’autopompa e sperimentare con il getto
d’acqua, i pompieri hanno conquistato anche i più restii.
«Quando possiamo finalmente uscire?»,
chiede una ragazza, mentre ci troviamo nel
cuore della montagna. Per alcuni allievi
l’esperienza sotterranea del cunicolo di sicurezza non è troppo confortante. Tuttavia,
appena la porta d’emergenza viene aperta
e gli allievi hanno la possibilità di gettare
un’occhiata al traffico che scorre in galleria,
anche la ragazza che si sentiva a disagio si
lascia vincere dalla curiosità.
Di ritorno alla luce i ragazzi si radunano di
nuovo attorno al capo pompiere e pongono le ultime domande. Con una stretta
di mano e un cordiale saluto prendiamo
commiato dalla Mesolcina e rientriamo a
Coira. Probabile che l’augurio espresso da
Petra Zanini si realizzerà: alcuni allievi della
4 Gd sembrano intenzionati a tornare in
Mesolcina dopo questa esperienza.
Excursiun a Falera cun la classa
4 Gh cun Christa Künzli – u «Ina
tschigulatta chauda enstagl da megalits»
Cura che la classa 4 Gh arriva a Falera n’èn
las fatschas betg uschè ventiraivlas. I fa
bler pli fraid che a Cuira e mo paucs han
ina giacca da plievgia u chalzers adattads.
I entschaiva gist a plover. Christa Künzli
guarda plain quitads vers tschiel, cura che
las emprimas scolaras cumenzan a sa zugliar
en lur schlingias.
La guida arriva accumpagnada d’in pitschen
chaun. Per in mument è il fraid emblidà e
las scolaras ed ils scolars sa sbassan per stri-
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tgar il chaun. La guida ri. «Tar classas èsi
savens uschia ch’il chaun è pli interessant
ch’ils megalits.»
In pèr minutas pli tard stat la classa avant
l’emprim megalit. La guida tegn enta maun
ina crida. «Tgi malegia si quai ch’è engravà
en il crap. U essas gia memia vegls per da
quai?» Ella tegn vi la crida ad in scolar. Lez ri
e malegia en la crusch cun rintgs a la fin dals
urs ch’è sin il crap. La guida declera il segn:
«Sch’ins prolunghescha questa lingia, lura va
quella directamain vers il nord e tschella vers
il sid. Ils Celts che han vivì qua eran buns
astronoms. Els possedevan savida ch’ins ha
emblidà puspè en il temp medieval.»
In pèr scolaras e scolars rian. Il chaun ha
entschet a stgavar en ina rusna da talpas. La
guida ri: «Tge hai jau ditg? Pli interessant.»
Ella vul gist manar la classa tar il proxim
megalit cura ch’i entschaiva a daratgar.
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La classa fugia en baselgia. Quella na saja
betg mo casualmain uschè datiers da quests
megalits, declera la guida. «Ils cristians levan
dominar ils cults celtics ed han perquai
simplamain surpiglià ils lieus ed elements
da la cardientscha veglia.» Las scolaras ed
ils scolars sesan en ils bauns e contemplan
la baselgia. I suonda ina messa in pau
autra: La guida declera ils maletgs e las
decoraziuns en la baselgia. Las scolaras ed
ils scolars mussan sin ils apostels. Trais dad
els han fatschas nairas. «Quai è capita cura
ch’in pèr muntgs levan restaurar il maletg.
Els han gea manegià bain, ma els han mess
suravi lac che ha reagì cun la colur. Quai è
in donn irreparabel.»
Cura ch’i chala in pau da plover vai vinavant. La guida declera che bleras baselgias
en la Surselva sajan bajegiadas en ina lingia,

perquai ch’ellas stettian sin plazs celtics:
«Quels sa drizzan tenor il sulegl.»
Gliez na ves’ins momentan betg pervi da
la brantina las scolaras ed ed ils scolars han
fraid. Suenter in quart’ura rumpa scolasta
Christa Künzli giu la guidada: «Uss faschainsa in pau cultura rumantscha: nus
giain en l’ustaria e bavain ina tschigulatta
chauda.» Las scolaras ed ils scolars applaudeschan. Quai è la finala era ina moda
d’emprender d’enconuscher il lieu: far quai
ch’ils indigens fan.
Gita a Poschiavo della classe 4 Gi
con gli insegnanti Simone Oberli
e Urs Domenig – «Cosa hanno in
comune tisane e spinelli?»
A Le Prese il sole splende. Le erbe aromatiche dell’azienda agricola di Reto Raselli
allungano i loro fiori e i ramoscelli verso il
cielo. «Dovete accarezzarle», dice Raselli. Gli
allievi lo guardano interdetti. «Sì, sfiorarle
e poi odorare le vostre mani.» Indica la
coltivazione di erbe. Titubanti gli allievi si
piegano e sfiorano le erbe. «Sembra canapa», commenta un allievo. Gli altri ridono
e anche Raselli si lascia sfuggire un sorriso.
«Effettivamente questa erba ha un effetto
simile a quello della canapa. La sua tisana
ha un effetto calmante e per di più ha un
aroma molto più buono. Di che cosa sa?»
Gli allievi annusano le loro mani. «Limone»,
dice timidamente qualcuno. «Esatto, si tratta proprio di verbena odorosa.»
Da 30 anni la Ricola utilizza le erbe
dell’azienda Raselli per produrre le sue caramelle note in tutto il mondo. Inoltre, le
tisane poschiavine possono essere acquistate
presso i negozi Coop in tutta la Svizzera.
Tutto è rigorosamente biologico, come è
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Terminata la visita gli allievi percorrono a
piedi la distanza tra Le Prese e Poschiavo.
Nessuno si lamenta. Tutti sono presi dalle
loro chiacchiere e si divertono con domande
apparentemente insensate, ma che vertono
anche sugli obiettivi della settimana a progetto: «Sarebbe meglio avere un terzo piede
o un terzo braccio? Meglio avere dieci case
o un jet privato? È preferibile abitare in
Engadina o a Poschiavo?»
Il sole continua a splendere sulla valle e
tutti sono di buon umore. E così, involontariamente, gli allievi si familiarizzano con
un’altra particolarità marcatamente grigionitaliana: quando a Coira fa freddo e c’è la
nebbia, qui splende il sole.
Kurzinterview mit den Schülerinnen
Mengia Maria Desax und Loretta
Walther, 4 Gi
Was hat euch an der Themenwoche bis jetzt
am besten gefallen?
Mengia: Ich hatte noch nie Pizochels gegessen. Gestern waren wir im Restaurant und
ich habe es probiert. Es war ziemlich lecker.
Loretta: Mit der ganzen Klasse weggehen zu
können ist das Beste – und mit den Freunden zusammen zu sein.

attestato dalla gemma, il simbolo ufficiale
di BioSuisse. «La gemma è indispensabile.
Senza dubbio si può produrre in modo biologico senza l’attestazione, ma è un po’ come
condurre una macchina senza la patente. È
possibile, ma non è corretto.»
Dopo la visita dei campi Raselli conduce la
classe a ispezionare il resto della sua azienda:
i locali adibiti ad essiccatoio e la macchina
per la preparazione delle miscele.

Wo habt ihr am meisten gelernt bis jetzt?
Loretta: Mir ist das Modul von Herrn Carigiet in Erinnerung geblieben, da haben wir
viel über das Rätoromanische erfahren.
Mengia: Chasper Pult hat mir in seinem
Modul sehr viel über meinen Namen erzählt. Das war richtig spannend.
Was hat er denn erzählt?
Mengia: Mein Name kommt ursprünglich
von «Domenica», was lateinisch «Herrin»
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bedeutet. Und Desax ist ein Ursprungswort,
also De Sac. «Sac» heisst «der Sack». Dann
habe ich zuhause ein Familienwappen gesehen und da waren Säcke drauf. Das hatte
also einen Zusammenhang.

nach ein paar Liedern. «Ich will», ruft ein
Mädchen sofort und schlägt die Hand vor
den Mund. Sie scheint selber überrascht von
sich. Die anderen lachen. Casanova versteht

Wie findet ihr es denn in Poschiavo?
Mengia: Also das Wetter ist überraschend
gut. Das ist schön.
Loretta: Die Landschaft ist schon sehr
schön, aber leben könnte ich hier, glaube
ich, nicht. Es ist zu weit weg von allem.
Bündner Volkslieder mit der Klasse
4 Gb bei Gion Andrea Casanova –
oder «Eine Lektion, die man mit nach
Hause nimmt»
«Ich brauche einen Freiwilligen, der das
Cajon spielt», sagt Gion Andrea Casanova

es, die Schüler mitzureissen, so dass sie es
selber gar nicht richtig mitbekommen.
Aus dem Lied ‹Verrà quel dì di lune› macht
er für die Schüler einen Remix zusammen
mit dem Popsong ‹Baila, baila Morena› von
Zucchero. Dazu soll das Mädchen dann
auch Cajon spielen, ein aus Peru stammendes Perkussionsinstrument, das aussieht
wie eine Kiste. Die Schülerin kommt ganz
schön ins Schwitzen. «Ich dachte, das sei
einfacher», grinst sie am Ende.
Schon zu Beginn der Stunde ist klar, dass jedem der Schüler am Ende ein Lied mindestens bis nachhause nachlaufen wird. Doch
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welches wird es sein? Die Lektion beginnt
mit ‹Am Bruuunnnen vor dem Tooooore,
da steht ein Lihindenbauuum› und ‹La donna’e mobile, quai pium’ al vento›. Schon auf
den Geschmack gekommen?
Das «Tralalaaa» von ‹Spazzacamino› hat
ebenfalls Ohrwurmpotenzial, schunkeln
und salutieren inklusive. Den Schülern
macht es Spass. Als dann aus dem romanischen ‹Tgalavaina› eine Art Rapgebilde mit
brasilianischem Beat wird, sind alle hin
und weg. «Libertad! La Libertad! Fontana
muoss’a nus la via! Atras il fiug!» Es klingt
super.
«Vorher sind wir marschiert, jetzt müsst
ihr den Strandgang einlegen»,
meint Casanova
zwischendurch,
«seid ganz beschwingt, bewegt eure Arme mit.» Die
Klasse geht mit.
Bei ‹Bergweh›,
einem modernen Volkslied,
liesse sich fast
schon von Gänsehautfee ling

sprechen. Zwar könnte diese gute Stimmung auch damit zusammenhängen, dass
dieses Modul das letzte vor den Ferien ist,
aber trotzdem: Am Ende der Lektion mag
die Theorie, die Casanova zu Beginn mit
‹Lindenbaum› und ‹La donna e mobile›
mitgeteilt hat, vergessen sein. Doch ein paar
Schüler hört man auf dem Weg aus dem
Schulhaus «Libertad! La Libertad!» summen. Und das ohne patriotische Rätoromanen zu sein.
Viola Pfeiffer
Traduzione italiana Claudio Losa
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Die 1 Gc in Chur und Winterthur

ein Ziel dieser Woche war. Um unseren
Eltern einen Einblick in unser Schaffen zu
geben, organisierten wir am Donnerstag
einen kleinen Apéro.
Ende der Woche konnten alle einen Roboter selbst programmieren und designen. Da-

Die Themenwoche der 1 Gc geleitet von
Michael Casutt und Gabriela Diethelm,
begann am Montagmorgen mit einem Mathematikpostenlauf durch die Stadt Chur.
Die elf Aufgaben in der Altstadt konnten
wir mit Hilfe von Schnur, PET-Flasche
und Doppelmeter lösen. Die Mittagszeit
In den folgenden Tagen bauten wir Roboter
aus Lego, entdeckten das Computerprogramm «Mindstorms» und programmierten
die Roboter anschliessend damit. Wir
veranstalteten Wettrennen, verbesserten
unsere Roboter und motzten sie auf, wir
lachten und lernten uns kennen, was auch

und den Nachmittag verbrachten wir
bei wunderbarem Herbstwetter auf einer
Sandbank in Untervaz am Rhein. Mit
Begeisterung stürzten wir uns nach dem
Mittagessen in die «Land Art», die Kunst
mit Naturmaterialien.
bei entwarfen wir verschiedene Ideen und
verwirklichten einige auch. Die Roboter
deckten wir mit Freude, Wutanfällen und
jeder Menge Nachdenken ein.

Am darauffolgenden Tag begann der Ausflug ins Technorama in Winterthur kurz
nach acht Uhr. Die zweistündige Fahrt
vertrieben wir uns mit Spielen und Getratsche. Im Technorama beschäftigten wir uns
mit diversen Aufgaben aus der Abteilung
«MatheMagie», die den Turm von Hanoi
und vieles mehr enthielten. Am Nachmittag
erkundigten wir das Technorama in kleinen
Grüppchen. Die Windmaschine vermochte
uns besonders zu begeistern.

Die Woche begann mit Spass und endete
mit noch mehr Spass. Sie brachte uns eine
perfekte Mischung aus Denken, moderner
Technik und Kennenlernen – eine geniale
Abwechslung zum stressigen Schulalltag.
Andrina Geller, 1 Gc
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Die 3 Gl im Münstertal
Tag 1 – Montag
Allerliebstes Tagebuch, heute trafen wir uns
um 9.00 Uhr in der Schule. Zuerst besprachen wir unsere Pläne für die Woche und
dann erklärte uns Günther Nicolussi (Gündii) alles über Interviews. Wir fingen nun
an, uns über unser jeweiliges Thema schlau
zu machen. Das klappte ganz gut. Danach
gab es eine Präsentation der Recherchen. So
nahm der Tag seinen Lauf und sein Ende.
Tag 2 – Dienstag
Allerliebstes Tagebuch, auch heute trafen
wir uns um 9.00 Uhr, aber nicht in der
Schule, sondern am Bahnhof auf Gleis 9,
wenigsten die meisten von uns, denn einige
Coole stiegen erst in Landquart ein, aber
nicht alle! So rasten wir nach Zernez. Die
Fahrt war sehr amüsant, wir lachten und
spielten und schlugen sie tot (die Zeit).
Danach fuhren wir eine weitere endlose
Stunde mit dem Postauto. Viele enge, sich
schlängelnde Kurven mussten wir passieren
(mit Absturzgefahr). In der Jugi durften
wir uns nur eine halbe Stunde in den Zimmern einnisten und chillen. Dann gab es
etwas zu futtern. Wenig später stiegen wir
erneut in das Postauto und fuhren zum
eiskalten Kloster. Die Führung war recht
spannend, jedoch waren wir durchgefroren
wie Eiswürfel. Nach langem Warten und
zehntausend misslungenen Fotos durften
wir wieder in das Postauto einsteigen. Dann
gingen wir unser Nachtessen einkaufen und
kochten Spaghetti mit Tomatensauce, dazu
ein grandioses Tobleronemousse und Salat.
Nun waren wir so «müde», dass wir gleich
«schlafen» gingen.
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Die 4 Gi in Chur und im
Puschlav

Tag 3 – Mittwoch
Allerliebstes Tagebuch, heute fiel es uns
sehr, sehr schwer aufzustehen – warum nur?!
Doch wir schafften es! Nach dem gesunden
Frühstück ging es los zu den verschiedenen
zu Interviewenden. Bis am Mittag waren die
meisten mit dem Auswerten der Interviews
beschäftigt. Das Mittagessen in der Bäckerei
war Spitze. Am Nachmittag hingen wir in
unserem Zimmer herum. Während einige
müde im Bett lagen, schlugen andere die
Tischtennisschläger zu Brei. Am Abend
genossen wir die «beste» Pizza der Welt. Danach überraschten wir den männlichen Teil
unserer Klasse mit einem mehr oder weniger
längeren Besuch. Merkwürdigerweise hatte

die ganze Klasse in der Nacht denselben
Traum: Alle träumten von einem Sprung
aus dem Fenster und einem Spaziergang.
So endete dieser unvergessliche Tag.
Tag 4 – Donnerstag
Allerliebstes Tagebuch, heute verbrachten
wir den halben Tag im Nationalpark. Peter
führte uns herum und erklärte uns vieles; es
war sehr spannend. Danach ging es mit dem
Postauto Richtung Zernez in das Nationalparkzentrum. Allerdings war dies auch
bereits der Abreisetag. Mit Tränen in den
Augen und nach einer schlafreichen Zugfahrt in einem Velowagen verabschiedeten
wir uns in Landquart und teilweise in Chur.
Tag 5 – Freitag
Allerliebstes Tagebuch, heute endete unsere Themenwoche mit den
Vorträgen zu den Interviews und
mit dem Schreiben dieses Tagebuchs.
I will miss you!
Bis irgendwann J
Sophie Mueller, Jana Rensch, Melani Rodrigues & Livia Waltert
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Unsere Themenwoche galt dem Thema
«Dreisprachiges Graubünden». Am Montag
erhielten wir nach einigen allgemeinen Infos
zur Themenwoche eine Führung in der
Stephanskapelle, die sich im Inneren der
Kantonsschule befindet. Danach hörten wir
uns einen Vortrag von Herrn Carigiet über
Graubünden und die drei Kantonssprachen Deutsch, Romanisch und Italienisch
an. Mit von Informationen vollgestopften
Köpfen gingen wir schliesslich in die Mittagspause.
Am Nachmittag nahmen wir am Unterricht
einer 5. Primarklasse im Schulhaus Lachen
teil. Diese Klasse erhält in einigen Fächern
Unterricht auf Romanisch (Immersion).
Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse
amüsierten sich sehr und fanden Gefallen
daran, uns zu korrigieren, als wir mit ihnen
ein paar Wörter auf Romanisch lernten. Als
es zur Pause läutete, stürmten die Fünftklässler auf den Pausenplatz, wo wir uns in
der zweiten Lektion gegenseitig von unseren

Hobbys erzählten und ein Spiel im Sinne
von «Finde jemanden, der …» spielten.
Am Dienstag besuchten wir einen Vortrag
von Herrn Pult über die Bündner Namen.
Dabei erläuterte er die Herkunft verschiedener Familiennamen, unter anderem auch
von Namen aus unserer Klasse. Danach
hielten wir selbst Vorträge über Bündner
Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik,
Sport, Wirtschaft, Kunst und Medizin.
Am Nachmittag erhielten wir eine Führung
bei der ‹Südostschweiz›. Wir durften sogar
bei einer Sitzung dabei sein, bei der besprochen wurde, was am nächsten Tag in
die Zeitung kommen sollte. Wir lernten
auch viel über den Aufbau einer Zeitung
und wissen jetzt, welches die besten Seiten
sind, und vieles mehr. Anschliessend gingen
wir noch einmal ins Schulzimmer zurück,
wo Herr Domenig uns noch etwas über das
Churer Deutsch und das Walserdeutsch erzählte. Dabei hörten wir uns auch noch ein
walserdeutsches Märchen an.

Am Mittwochmorgen versammelten wir
uns im Musikzimmer und sangen mit
Herrn Casanova berühmte Bündner Lieder.
Immersionsunterricht der 5. Primarklasse im Nach einer einstündigen Pause trafen wir
Schulhaus Lachen
uns dann am Bahnhof und fuhren mit
dem Zug in Richtung Poschiavo. Die lange Zugfahrt unterbrachen wir für einen
spannenden Ausflug in die Gletschertöpfe
von Cavaglia. Dort genossen wir einen
herrlichen Ausblick und liessen es uns nicht
nehmen, ein paar Fotos zu schiessen. Nach
einer weiteren Stunde im Zug konnten wir
unsere Zimmer in der Casa Pro Vita Comuna in Poschiavo beziehen und erfreuten uns
dann an hausgemachten Pizzoccheri in eiBulletin 37
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blieben wir aber nicht etwa drin, sondern
freuten uns erneut auf ein wenig Freizeit
im Borgo. Nach einer wohlverdienten Pizza
zum Abendessen waren wir froh, noch ein
paar Stunden im Dorf bleiben zu können.

Gletschertöpfe in Cavaglia

nem Restaurant nur wenige Meter von der
Herberge entfernt.
Nach dem Dessert hatten wir Zeit, Poschiavo auf eigene Faust zu erkunden. Obwohl
nicht wirklich viel los war, gefiel uns der
Abend unter einem klaren Sternenhimmel.
Zurück in der Herberge verbrachten wir
noch ein wenig Zeit miteinander, bevor
wir todmüde ins Bett fielen. Diesen Schlaf
hatten wir auch nötig, denn das Programm
am Donnerstag war recht umfangreich.
Am Morgen empfing uns Herr Passini, der
Gemeindeschreiber von Poschiavo, und erklärte uns sehr offen und eindrücklich, mit
welchen Herausforderungen und Problemen eine Randregion wie das Puschlav
zu kämpfen hat. Mit dem anschliessend
gekauften Proviant machten wir uns auf
den Weg nach Le Prese, wo wir einen Lieferanten von Ricola besuchen durften. Nach
dem Mittagessen am See zeigte uns Herr
Raselli seinen Kräuteranbau und erklärte
uns einiges über die Verarbeitung der verschiedenen Kräuter.
Die Zeit verging wie im Flug, und wir
machten uns wieder auf den Weg zur
Unterkunft. Bei diesem schönen Wetter

Am letzten Tag unserer Themenwoche
konnten wir etwas länger schlafen. Nachdem wir für die Schüler aus der romanischen Klasse des Schulhauses Lachen eine
Postkarte geschrieben und ein kurzes Quiz
über die drei Kantonssprachen gelöst hatten, bestand der «Dorfrundgang» dann aus
dem Spaziergang von unserer Herberge zum
Bahnhof. Am frühen Nachmittag fuhr unser
Zug in Chur ein und wir freuten uns auf
die bevorstehenden Herbstferien.

In den ersten vier Tagen besichtigten wir in
Chur die GKB, die Prodega CC TransGourmet Schweiz AG und die Zentralwäscherei.
Dazwischen genossen wir die Aussicht vom
Martinsturm, was vor allem den Lernenden
einen einzigartigen und ungewohnten
Überblick über die Stadt Chur gewährte.

Die Klasse 4 Ha beim Besuch der Flumroc,
Flums

gehört seit Jahren zu den Höhepunkten
dieser Woche. Am Donnerstag eröffnete der
Besuch in der Justizvollzugsanstalt Realta
Ausserdem besichtigten wir in Landquart den Jugendlichen ganz neue Perspektiven!
die Werkstätten der Rhätischen Bahn und
die Ziegelei Landquart. Die Fabrikation Auch an dieser Stelle möchten wir allen
von Steinwolle bei der Flumroc in Flums Betrieben für die interessanten Führungen,
In Falera genossen wir die fachkundige Führung von Dr. Ueli Jordi

Luca Gabathuler, Jan Puntschart &
Loretta Walther, 4 Gi

Spaziergang von Poschiavo nach Le Prese
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Die 4 Ha im Churer Rheintal und in Falera: Wirtschaft
und Geografie
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die Verpflegung und die kleinen Geschenke
herzlich danken.
Am Freitag besuchten wir unter der Führung von Dr. Ueli Jordi Falera, wo wir die
Geheimnisse der Menhire zur ergründen
versuchten. Der Planetenweg und die Sternwarte liessen uns die riesigen Dimensionen
unseres Sonnensystems erahnen.
Insgesamt war es eine abwechslungsreiche
und interessante Woche, welche den Zusammenhalt in der Klasse förderte. Auch
ausserhalb des Schulzimmers lässt sich viel
lernen!
H. R. Kohli, Klassenlehrer 4 Ha

Die 5 Fab in Chur und
Basel: Wohlstands- oder
Zivilisationskrankheiten
Unser Einstieg in die Projektwoche erfolgte
um acht Uhr früh in unserem gewohnten
Humanbiologiezimmer. Herr Oswald empfing uns dort und verteilte das Skript. Unser
Schwerpunkt sollte in den nächsten Tagen
auf den Zivilisationskrankheiten liegen.
Am ersten Tag sahen wir uns besonders den
Herzinfarkt an. Neben dem Skript erleichterten uns verschiedene Filmsequenzen das
Verständnis.
Herr Oswald stellte uns auch die Arbeit
eines Kardiologen näher vor und zeigte
die Behandlung bei einem Herzinfarkt:
Der Arzt führt Katheter durch die Leiste
zum Herzen, wo sie die verstopfte Stelle
im Herzkranzgefäss erreichen. Dann bläst
er einen kleinen Ballon auf, der mit einem
Stent stabilisiert ist. Somit ist die Stelle für
das Blut, welches das Herz mit Sauerstoff
versorgt, wieder passierbar.
Nach einem doch recht theorielastigen
Morgen folgte die Mittagspause. Vorher
gab uns Herr Oswald einen kleinen Vorgeschmack auf die zweite Tageshälfte: Ein
Schweineherz lag auf dem Tisch. Mit viel
Vorfreude – zumindest auf meiner Seite –
nahm ich das Essen zu mir, und schon
sassen wir wieder in der Schule. Doch die
Schweineherzen liessen wir erst mal beiseite,
zuerst wollte Herr Oswald uns ein anderes
«Experiment» zeigen: Er hatte frisches
Tierblut in einem Glas, welches er auf zwei
Gefässe verteilte. In eines liess er aus der
Gasflasche Sauerstoff strömen, in das andere Kohlendioxid. Das sauerstoffhaltige
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Unsere nächste Aufgabe bestand darin, einen Herzinfarkt zu simulieren. Wir mussten
ein kleines Stückchen Blutkuchen (geronnenes Blut) in unsere Spritze nehmen. Danach
spritzten wir es in ein Herzkranzgefäss.
Wenn wir dann mit der Spritze noch Wasser
oder Blut nachspritzten, sahen wir genau,
wo das Gefäss verstopfte: ein Herzinfarkt.
Ich fand den Tag sehr spannend und lehrreich und freute mich, am folgenden Tage
hoffentlich viel über Diabetes zu erfahren.
Blut verfärbte sich hellrot, das CO2-haltige
Blut dunkelrot. Es zeigte sich wirklich ein
enormer Unterschied.
Endlich kamen wir zum Sezieren. Zumindest ich freute mich sehr darauf, anderen
war ein bisschen mulmig zumute. Jede
Zweiergruppe rüstete sich mit den nötigen
Materialien aus und holte sich schliesslich
ein Herz. Zuerst sahen wir es uns genauer
an, schliesslich hält man nicht jeden Tag ein
Herz in den Händen. Anschliessend sollten
wir ein Stück der Aorta und ein Stück der
Hohlvenen herausschneiden und unter dem
Binokular betrachten. Die Aorta ist viel
dicker und stabiler als eine Hohlvene – ich
denke, weil es auf der Arterie mehr Druck
hat, da sie direkt vom Herzen wegführt.

Luana Rageth, 5 Fb
Am Dienstag widmeten wir uns mit sehr
viel Theorie dem Thema Diabetes Typ 1
und Diabetes Typ 2. Dazu machten wir
bereits am Morgen Versuche, die wir am
Nachmittag auswerteten. Wir lernten die
Broteinheit kennen, die für Diabetiker
überlebenswichtig ist, beschäftigten uns
mit der Verhinderung eines schnellen Blutzuckeranstiegs, wobei wir unser Wissen
bestätigt fanden, dass zur Verhinderung
des Blutzuckeranstiegs gesunde Ernährung
wichtig ist, wobei nicht oft genug zu erwähnen ist, dass ungesunde Ernährung schlecht
für den Körper ist. Wir sollten Energie nicht
nur in Form von Zucker zu uns nehmen,
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sondern in Form von Vollkornprodukten,
Milchprodukten, Früchten und Gemüse.
Am Mittwoch hatten wir zuerst eine sehr
kurze, aber informative Einführung ins
Thema Krebs. Danach machten wir uns
auf den Weg nach Basel. Dort mussten wir
unser Gepäck loswerden, darum gingen wir
als Erstes in die Jugendherberge, die sehr
modern ist und uns alle positiv überraschte.
Anschliessend besuchten wir das Anatomische Museum. Nach einer sehr spannenden
Führung hatten wir Gelegenheit, uns die
ausgestellten Präparate genauer anzusehen.
Die Präparate echter Menschen waren zum
Teil sehr gruselig, weil sie in eine Flüssigkeit
eingelegt waren, die dafür sorgt, dass sie
erhalten bleiben.
Darum war zum
Beispiel der Kopf
eines Menschen
senkrecht aufgeschnitten, sodass
wir von der Seite
ins Hirn schauen
konnten. Wir erkannten deshalb
noch alles, zum

Am Donnerstag gab es ein ausgewogenes
Frühstück in der Jugendherberge. Dann
reisten wir per Tram zu Novartis, wo wir

mit Badges ausgestattet wurden und einen
kurzen Vortrag über die Novartis erhielten.
Später teilten wir uns in zwei Gruppen auf

Beispiel Augen,
Mund, Haut und
sogar die Augenbrauen. Das war
für uns alle ein
sehr gelungener
und interessanter
Nachmittag.

Am Freitag begannen wir pünktlich um acht
Uhr. Als Erstes repetierten wir kurz das am
Mittwochmorgen Gelernte. Danach schauten wir die häufigsten Krebserkrankungen
in Deutschland, die Ursachen und die Risikofaktoren an. Später beschäftigten wir
uns mit weiteren interessanten Statistiken

Larissa Brenn,
5 Fa
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zum Thema Zivilisationskrankheiten. Sehr
interessant war die Statistik zum Thema
«Anteil ausgewählter Todesursachen an der
Gesamtmortalität». Diese Statistik zeigt,
wie viele Männer und Frauen an gewissen
Krankheiten sterben. Mit Erstaunen stellten
wir fest, dass fast doppelt so viele Männer
an Lungenkrebs sterben als Frauen. Wir
schlossen daraus, dass Männer sich häufiger
an Orten aufhalten, wo geraucht wird; auch
wenn sie selbst nicht rauchen, rauchen sie
und besichtigten das Haverie-Rückhaltebe- passiv.
cken und die Chemieproduktion. Zum
Mittagessen begaben wir uns in die Kantine
der Novartis und danach nahmen wir in
einem anderen Raum Kaffee und Kuchen
ein. Wir stellten mit Erstaunen fest, dass auf
dem Novartis-Campus eine Apotheke und
Fahrradmechaniker zu besuchen sind, ebenso ein Fitnesscenter und ein Einkaufsladen.
Wir verabschiedeten uns von der Novartis
und fuhren mit dem Tram Richtung Marktplatz. Dort besuchten wir das PharmazieHistorische Museum. Die gute, informative
Führung durch das Museum dauerte eine Wir diskutierten auch, was wir aus dieser
Stunde, dann verliessen wir es schon wieder, Woche mitnehmen wollten. Eine Aussage
obwohl es sehr interessant war, denn wir war: «Wir sollten lieber jetzt schon für
mussten auf den Zug Richtung Chur. Wir unsere Gesundheit sorgen, indem wir auf
verkürzten unsere Marschzeit, indem wir unsere Ernährung, viel Bewegung und aufs
gemütlich mit dem Tram fuhren.
Rauchen achten, anstatt im hohen Alter zu
versuchen, unsere Gesundheit zurückzubeLivio Zulauf, 5 Fa kommen.»
Lorena Buess, 5 Fb
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5 G EF Chemie: «Chemie im
Alltag»
In diesem Jahr durften die 5. Klassen des
Gymnasiums aus verschiedenen Ergänzungsfächern ein Fach, welches sie besonders interessierte, auswählen. Diejenigen,
welche Chemie wählten, können auf eine
spannende und lehrreiche Woche unter
dem Motto «Chemie im Alltag» zurückblicken. Es gab viele spannende Experimente,
Versuche, Exkursionen sowie einen beträchtlichen Zuwachs an theoretischem
Hintergrundwissen.

dies war bei uns nicht der Fall. Doch nach
einigem Grübeln konnten wir den «Fehler»
doch noch ausfindig machen: Anstatt drei
Tropfen der Eisen(III)-chlorid-Lösung
mussten wir ganze 60 Tropfen hinzufügen!
Sehr wahrscheinlich stimmte etwas mit der
Konzentration des Stoffes nicht.
Am Nachmittag hatten wir dann einen Theorieblock bei Herrn Spirig über alkoholische Gärung und Kosmetika. Wir begannen
mit der Geschichte der alkoholischen Gärung, welche weit zurückreicht. Danach
behandelten wir die Reaktion im Detail,
zudem konnten wir die zwei Produkte, also
Ethanol und Kohlendioxid, nachweisen.
Nachher widmeten wir uns noch kurz dem
Vorgang des Bierbrauens, denn dieser spielte
im weiteren Verlauf der Woche noch eine
Rolle. Nach einer kurzen Pause wechselten
wir dann zu den Kosmetika. Ein Film veranschaulichte uns, was Kosmetika sind, aber
auch deren Inhaltsstoffe kamen zur Sprache.
Später widmeten wir uns noch dem Wirkungsbereich der Kosmetika und unserem
grössten Organ, der Haut. Herr Spirig wies
auf die Anatomie und die Krankheiten der
Haut hin.

Los ging es am Montagmorgen, als wir uns
pünktlich um 08.00 in der Kantonsschule
Halde besammelten. Rund 50 Schülerinnen
und Schüler hatten sich für dieses Projekt
eingetragen. Nach einer kurzen Einführung
ging es auch schon los. Auf dem Programm
stand ein Laborpraktikum Arzneistoffe bei
Herrn Fürtig. Hier beschäftigten wir uns
mit der Synthese von Acetylsalicylsäure,
welche unter anderem auch in Aspirin enthalten ist. Ausserdem führten wir noch den
Reinheitstest durch. Eigentlich sollte eine
bedeutende Färbung zu sehen sein, doch Am nächsten Morgen stand wieder Theorie
auf dem Programm, dieses Mal jedoch über
die Kunststoffe. Hier definierten wir mit
Frau Compeer zuerst ebenfalls, was Kunststoffe sind. Anschliessend lernten wir, dass
sich Kunststoffe nach der Struktur und den
Eigenschaften einteilen lassen, und zwar
in die Gruppen Thermoplaste, Duroplaste
und Elastomere. Doch es gibt auch andere
Einteilungen, wie z. B. die Einteilung nach
der Entstehung. Hierfür gibt es ebenfalls
drei Möglichkeiten, und zwar die PolyBulletin 37
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kondensation, die Polyaddition und die
Polymerisation. In einem eindrücklichen
Film griff Frau Compeer dann auch noch
das Thema Recycling von Kunststoffen auf.
Dieser Punkt ist sehr wichtig, denn immer
mehr Meere werden von Kunststoffen verschmutzt. Jedoch sind es nicht nur die Meere, sondern es betrifft auch Binnenländer,
wie z. B. die Schweiz.
Weiter ging es mit Kosmetika. Nach der
Theorie von gestern Nachmittag kam nun
die praktische Anwendung, welche Herr
Spirig beaufsichtigte. Wir stellten Duschgel,

Lippenpflegestifte, Zahncreme und vieles
mehr her. Neben den Versuchsanweisungen
hatten wir immer noch freie Wahl, was z. B.
die Farbe des Produktes oder das Aroma betraf. Somit erhielt jedes Produkt auch noch
eine persönliche Note. Die Arbeit im Labor
zur Herstellung verschiedener Kosmetika
bereitete uns viel Spass, und wir waren so
vertieft, dass wir gar nicht merkten, wie die
Zeit im Fluge verging. Am Ende des Tages
war die Freude über die selbst hergestellten
Produkte sehr gross!
Den Mittwochmorgen begannen wir mit
dem letzten Theorieblock für diese The-

menwoche, welchen wir bei Herrn Fürtig
hatten. Die praktische Anwendung dazu
war bereits erfolgt, nun kam die Theorie
über die Arzneistoffe. Dort begannen wir
mit der Berechnung unserer «Ausbeute» aus
dem praktischen Teil. Wir kamen ungefähr
auf 65–70 %, was nicht so schlecht war und
was bedeutet, dass wir bei der Reaktion
die entsprechenden Prozente Produkt aus
den Edukten erreicht hatten. Danach beschäftigten wir uns noch detailliert mit der
Reaktion, welche hinter der Synthese von
Acetylsalicylsäure steht, und Herr Fürtig
demonstrierte uns die Verseifung der Acetylsalicylsäure. Später gingen wir über zu
den Wirkstoffen und Medikamenten. Hier
erläuterte uns Herr Fürtig, wie Medikamente wirken und was der Unterschied zwischen
Wirkstoffen und Medikamenten ist, denn
heute brauchen dies viele fälschlicherweise
als Synonym. Zum Schluss kehrten wir
wieder zum Beispiel Aspirin zurück, wo wir
seine Geschichte anschauten und Näheres
über Felix Hoffmann erfuhren, dem erstmals die Synthese von Acetylsalicylsäure
gelang.
Nach dem Mittagessen stand noch das
letzte Praktikum auf dem Programm. Dies
war das Praktikum «Kunststoffe» bei Frau
Wind. Zuerst besprach sie mit uns genau
die einzelnen Versuche, anschliessend
konnten wir loslegen. Wir stellten unter
anderem Nylonfäden, Polyurethanschaum,
Polystyrol und einen «Slime» (Gluep) her.
Obwohl manches nicht richtig gelingen
wollte, gaben wir trotzdem nicht auf, und
wir hatten viel Freude beim Experimentieren. Am meisten Spass hatten wir wohl bei
der Herstellung des Slimes. Unter «Slime»
kann man sich einen gelartigen Schleim
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vorstellen. Zudem konnten wir bei der
Herstellung von Polystyrol am Ende einen
kleinen Polystyrolkristall mit nach Hause
nehmen, falls wir ihn nicht beim Befreien
aus dem Reagenzglas mit dem Hammer
zerschlagen hatten.
Am Donnerstag fuhren wir mit Frau
Compeer und Herrn Götz nach Basel und
besichtigten dort das Pharmazie-Historische
Museum der Universität. Es war ein gutes
Beispiel für eine Apotheke aus den letzten
Jahrhunderten. Wir sahen viele Tiere, Kräuter etc., welche früher Verwendung fanden
und von welchen wir uns gar nicht mehr
vorstellen können, dass man so etwas in
der Medizin verwendete. Ausserdem gingen
unsere Führer auf die aktuelle Ausstellung
über die Radioaktivität ein, welche ebenfalls
sehr spannend war.
Anschliessend ging es weiter nach Rheinfelden in die Brauerei Feldschlösschen, da wir
das Thema alkoholische Gärung in den letzten Tagen behandelt hatten. Hier durften
wir einiges über die Geschichte erfahren
und die gesamte Anlage, welche riesig ist,
besichtigen. Wir erhielten viele Erklärungen
und es war eine spannende Führung. Am
Schluss bekamen wir noch einen Apéro und

durften dort verschiedene Biere probieren,
dazu wurden Bierbrezel serviert.
Am letzten Tag dieser Woche standen zwei
weitere Exkursionen auf dem Plan, welche
mit der Theorie über die Kunststoffe zusammenhingen. Am Morgen besuchten
wir mit Frau Wind die Ems-Chemie. Um
09.00 besammelten wir uns bei der Pforte,
danach begann gleich die Führung durch
den Betrieb. Zuerst erklärten und zeigten
uns unsere Begleiter die Ausgangstoffe,
später die Computer, welche das Ganze
steuern, und die Abfüllmaschine. Anschliessend bekamen wir noch etwas von
der Vielseitigkeit der Ems-Chemie mit,
denn wir erhielten die Wettersimulationen und die Produkttests vorgestellt.
Zum Schluss der praktischen Teils der
Führung erfuhren wir noch, wie sie die
Synthese der verschiedenen Produkte
herausfinden. Später wechselten wir zum
theoretischen Teil, und dort besuchten wir
die Jubiläumsausstellung, welche die ganze
Geschichte der Ems-Chemie aufzeigte. Es
gab viel zu erfahren, unter anderem über
das «Emser Wasser», über die Herstellung
von Garn oder über die Kriterien, die ein
Produkt erfüllen muss.
Zum Abschluss dieser Woche besuchten
wir am Nachmittag mit Herrn Fürtig die
Vögele Recycling AG in Chur. Wir durften
hinter die Kulissen blicken und erfuhren
dabei viel Neues und Spannendes. Wir
erhielten genauere Erläuterungen zu den
verschiedenen Abfallgruppen genauer und
konnten zuschauen, wie unter anderem
die Pressmaschine arbeitet. Nach dieser
Führung waren endlich die wohlverdienten
Ferien gekommen.
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Nach dieser erlebnisreichen und abwechslungsreichen Themenwoche wissen wir
nun, wie stark die Chemie in unserem
Alltag vertreten ist und wie sehr sie diesen
beeinflusst. Wir hatten alle eine spannende
Woche hinter uns, bei der wir viel erleben
und Neues mitnehmen durften!
Birgit Parpan & Ivana Savanovic, 5 Gh
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6 G EF Geschichte: «Tour de
Suisse historique»

de Chillon. Glücklicherweise erhielten wir
eine Führung durch das Schloss, sonst wäre
es doch schwer gewesen, einen Überblick
über das Schloss und dessen Geschichte
Schweizer Geschichte: Dieses Stichwort zu erhalten.
bedeutete für mich bis anhin immer Mythen oder Langeweile. Demzufolge war ich In Lausanne übernachteten wir, und am
anfangs nicht allzu begeistert von der Idee, Dienstag kam schliesslich der Programmdie Herr Carigiet uns für die Projektwoche punkt, auf den ich mich am meisten gefreut
im Ergänzungsfach Geschichte vorschlug. hatte: die UNO – ein Ort, an dem DelegierAls ich dann jedoch erfuhr, dass wir auch
den UNO-Sitz in Genf besuchen würden,
war ich der Idee nicht mehr so abgeneigt.
Am Montag ging es also los. Zunächst
fuhren wir ziemlich lange über Pässe. Da
es jedoch wunderschönes Wetter war, fiel
es mir leichter, diese als irgendwie auch
zum Programm passend zu akzeptieren,
denn die Schweiz ist nun mal auch für ihre
Pässe bekannt. Anschliessend besuchten
wir das Museum Sasso San Gottardo in der
ehemaligen Festung Sasso da Pigna. Warm
und gemütlich ist das Gegenteil vom Sasso
San Gottardo. Ich fragte mich während der
Führung immer wieder, wie es die Soldaten
in diesen Gängen und Räumen aushielten,
ohne depressiv zu werden. Andererseits war
es auch beeindruckend zu erfahren, wie minuziös und fehlerfrei alles koordiniert sein
musste. Wenn auch nur ein Fehler passierte,
konnte das enorme Folgen haben. Es kam
mir vor, als befände ich mich in einem
menschlichen Körper. Auch dort greift alles
ineinander und jeder Schritt ist von einem
anderen abhängig. Trotzdem war ich dann
froh, als ich wieder nach draussen in die
Sonne treten durfte.
Mit dem Bus machten wir uns auf durch
das Wallis nach Montreux zum Château

te aus allen Mitgliedstaaten Menschenrechte
schützen, Verhandlungen zwischen Feinden
führen und nach Lösungen suchen. Für
mich ist es ein Ort, an dem Menschen die
Welt zu verbessern versuchen.
Den grossen Saal im Palais des Nations
konnten wir allerdings nicht besuchen, da
der UNHCR (der Teil der Vereinten Nationen, der für Flüchtlinge verantwortlich ist)
eine Sitzung hatte.
Bulletin 37

30

In der Uni Fribourg wartete Professor
Dr. Volker Reinhardt auf uns und beantwortete unsere Fragen zur Uni, aber
auch zur Bildungspolitik der Schweiz im
19. Jahrhundert. Da Herr Carigiet und auch
Frau Birchler beide in Fribourg studierten,
konnten sie uns auch einen «Insiderblick»
in die Stadt geben. Damit war der westliche
Teil der Tour de Suisse abgeschlossen und
wir fuhren in den Osten – nämlich nach
Hause.

der französischen Bourbaki-Armee in Les
Verrières/NE während des Deutsch-Französischen Krieges (1870/71) und die Besonderheiten des Bourbaki-Panoramas.
Mit dem Schiff ging es zwei Stunden lang
über den Vierwaldstättersee zum «Must-see»
der Schweizer Geschichte – dem Rütli. Ich
war ein wenig enttäuscht. Es war einfach
eine ganz normale Wiese mit Bänken aus
Steinen. Ich hatte mir das Rütli viel grösser
und vor allem flach vorgestellt. Stattdessen war es irgendwie eine Art Hang. Ich
denke, dass diese Wiese der von einigen
Mitschülern aufgeführten Nachahmung
des Rütlischwurs keinesfalls gerecht wurde.
Zum Schluss besuchten wir noch Brunnen.

Am Mittwoch ging’s in die Innerschweiz
nach Luzern, um das Löwendenkmal sowie das Bourbaki-Panorama zu besuchen.
Ehrlich gesagt wusste ich nicht, was mich
beim Bourbaki-Panorama erwartete, denn
ich hatte noch nie etwas davon gehört. Als
ich dann das Panorama «betrat» hatte ich
das Gefühl, mich in eine andere Welt zu
begeben. Ich hatte mich schon mehrmals
gefragt, ob je ein Versuch unternommen
wurde, mit einem anderen Medium als
mit dem Film eine Situation so umzusetzen, dass sie dem Betrachter suggeriert, er
befinde sich tatsächlich in dieser Situation.
Ich erfuhr, dass Panoramabilder die Vorgänger des modernen Kinos waren. Die Nach der Übernachtung direkt am VierFrau, die uns herumführte, erklärte uns den waldstättersee (in der Jugendherberge
geschichtlichen Hintergrund, den Übertritt Rotschuo) machten wir uns am DonnersBulletin 37
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tag – dem letzten Tag unserer Tour – auf
zum zweiten «Must-see» der Schweizer
Geschichte – dem Bundesbriefmuseum.
Zwar wussten wir, dass 1291 nicht das
Gründungsjahr der Schweiz war. Trotzdem
lernten das die meisten in der Primarschule.
Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich mir den Bundesbrief vorstellte,
nämlich gross, farbig und wunderschön.

In der Grösse stimmte der Bundesbrief
in keiner Weise mit meiner Vorstellung
überein, aber die Schrift war tatsächlich
sehr schön. Last, not least waren wir noch
im Forum Schwyz, wo wir über drei sehr
schön gestaltete Stockwerke nochmals
eine Führung durch die frühe Schweizer
Geschichte erhielten.
Gierina Gabriel, 6 Gc

Aus einzelnen Fachbereichen
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Religionen, auf Glas gebannt
Sechs Religionen, 30 Fenster und knapp ein
Semester Arbeit: An der Kantonsschule in
Chur waren vor Weihnachten die von Schülerinnen und Schülern gestalteten Adventsfenster zu sehen – ein glaubenübergreifendes
Projekt.
Es sei vor allem eine grosse Überraschung
gewesen, erzählen die Kantonsschüler, als
sie anfangs Dezember aus ihren Schulzimmern in die kleine Mensa der Kanti Halde
strömen. Im Korridor neben der Aula, wo
links und rechts kleine Tische zum Lernen
oder Mittagessen bereitstehen, schweift der
Blick nicht mehr nach draussen, sondern
bleibt an den Fenstern hängen. An diesen
kleben seit Anfang Advent die Werke eines

ganzen Jahrgangs – aller vierten Klassen –
und bilden gemeinsam einen etwas anderen
Adventskalender.
«Wie jedes Jahr wollten wir der Kantonsschule einen weihnächtlichen Touch verleihen», erklärt der Initiant des Projekts,
Konrektor Otmaro Lardi. Dabei sei die Idee
zur Gestaltung eines Adventsfensters entstanden. «Für die Umsetzung des Konzepts
haben sich die Fachschaften Bildnerisches
Gestalten und Religion sofort bereit erklärt – ein Semester lang haben sie die
Schüler der vierten Klasse dabei intensiv
unterstützt», so Lardi weiter.
«Schnell einmal war klar, dass Weltreligionen Thema der Fenster werden sollten»,
weiss Anita Wittmann, Lehrerin für
Bildnerisches Gestalten und ebenfalls am
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Schulprojekt beteiligt. «Wir sind ja auch Dahinter stecke gemäss Anita Wittmann
eine Menge Arbeit, welche die Schüler
eine multikulturelle Schule.»
und Schülerinnen während eines knappen
Insgesamt dreissig Fenster versahen die Semesters verrichteten. «Sie haben dabei
Schülerinnen und Schüler mit einem Bild, nicht nur im Unterricht am Projekt gearbeiallesamt in Anthrazitblau und Weiss gehal- tet, einige waren sogar in ihrer Freizeit mit
ten. Sie gestalteten die collageähnlichen den Collagen beschäftigt», so Wittmann
Bilder – inspiriert von den Werken des weiter – ein Verhalten, das nach Meinung
italienischen Künstlers Lorenzo Petranto- des Konrektors der Kantonsschule für seine
ni –jeweils in Gruppen; nebst künstleri- Institution spricht: «Das war eigentlich der
schen Vorgaben legten sie dabei auch ein schönste Effekt – die Zusammenarbeit der
Augenmerk auf den Inhalt. «Wir haben für Lehrerschaft und der Schüler, der Einsatz,
alle Schüler Material zu den verschiedenen den sie an den Tag legten.» Es sei ein GeReligionen zusammengestellt und auch meinschaftswerk, das auch das Talent der
darauf hingewiesen, was von der Symbolik Schüler und Schülerinnen der Kantonsher wichtig ist und welche Fettnäpfchen schule hervorhebe, sagt Lardi sichtlich stolz.
sie umgehen sollten», ergänzt Christoph
Die Blaupausen sollen nach Weihnachten
Jakober, Religions- und Ethiklehrer.
deshalb nicht in einer Schublade verschwinZu seiner Freude hätten die beteiligten den, sondern auch weiterhin genutzt werSchüler und Schülerinnen inhaltlich sehr den. «Wir können uns gut vorstellen, die
korrekt und seriös gearbeitet. Dem stimmt Werke in den Unterricht einzubinden oder
auch Otmaro Lardi zu: «Es ist nicht nur die sie später andernorts auszustellen», meint
Grafik, die überzeugt, auch die Inhalte, die Jakober dazu.
Symbolik kommen in diesen Werken sehr
stark zum Ausdruck.» Der Blick fürs Detail,
Text: Virginia Ritter (ehemalige Kantonsschülerin), Bild: Olivia Item
den die Jugendlichen an den Tag legten, sei
© Bündner Tagblatt; 17.12.2014
bemerkenswert.

Bulletin 37

35

2. Poetry-Slam an der Kantonsschule Chur
Das Resultat des 2. Poetry-Slam an der BKS liess sich durchaus sehen. Wir veröffentlichen
hier die beiden Siegertexte. Die drei Plakate, entstanden in der letztjährigen 4 Gd, nun
5 Gd, kamen beim Poetry-Slam zum Einsatz; die Jury hat sie in der Reihenfolge Plakat 1,
Plakat 2, Plakat 3 bewertet
Personifizierungsslamtext iPhone
Ich – Ein Wunderwerk der Technik, hervorgebracht von der industriellen Revolution,
wichtigstes Instrument des modernen Menschen, wichtigstes Instrument,
klein, handlich, ein Wunder, Geschöpf aus jahrelanger Forschung, jahrelanges
Accessoire aller.

Sie schätzen mich nicht, aber um ihr kümmerliches Leben auf Facebook zu veröffentlichen … dazu reiche ich!
Wie habe ich das verdient?
Ständig muss ich ihre armseligen, abartigen und proletarischen Filmchen wiedergeben,
diese proletarischen Filmchen – jeder Anflug von Intellekt wird von ihnen im Keim
erstickt.
Ich, Glanz meiner selbst …
Und nächstes Jahr liege ich im Müll, ausgetauscht durch das nächste, arme …
iPhone.
Lucas Cavelti, 4 Gk/5 Gk, & Tim Steffen, 4 Gk/4 Gi
Plakat 1: Ruben De Sà & André Sgier

Ich bin ein iPhone, bin nicht eiförmig, Nein! ich bin abgeflacht und wohldesignt.
Ein Diamant – geschliffen durch die grössten Schaffer dieser Zeit, die allergrössten.
Ich bin sanft, ich bin gütig, sensibel, arbeitsam.
Ich bin dein Leben, dein gesamtes Leben.
Ich bin unzerstörbar – ausser in den Fällen, in denen ich aus zwei Metern Höhe auf
den Boden falle und diesen anschliessend tangiere.
Ich bin die Macht, die dich leitet, Fenster zur Aussenwelt.
Ich bin dein Leben.
Ich bin deine Freunde.
Und weshalb werde ich dann so behandelt?! So behandelt?!
Wie ein minderwertiges Samsung-Handy, austauschbar, plumpe Massenware.
Diese neureichen Schnösel mit ihren fettigen Wurstfingern, welche meinen
glorifizierten 4-Zoll-Bildschirm entehren, wie habe ich, ein solch edles Geschöpf, dies
verdient? Wie habe ich das verdient?
Diese infame Art, mich jedes Jahr auszutauschen, wegzuwerfen, zurückzulassen, mich,
ihren einziger Freund?!
Was fällt diesen ehrlosen Menschen denn ein, sie verdienen mich niemals. Niemals!!
Ich – der Ritter des angebissenen Apfels!
Sie halten mich schräg über ihre hirnlosen Köpfe, fotografieren mit meiner Herrlichkeit ihr abartiges Antlitz.
Wie weit darf die Gesellschaft noch gehen?
Das ist Verrat – an der Gesellschaft und an mir!
Ich genüge ihnen nur noch dazu, auf mir herumschlagend ihren tausenden von
«Freunden» Nachrichten zu schreiben.
Den ganzen, endlosen Tag lang.
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Tiere essen
Ich, ich bin Vegetarier.
(Glotzen) Ja, das ist die Reaktion der Leute.
Vegetarier, eine Spezies für sich. Missverstanden, unterdrückt, verabscheut.
Doch das einzige Wahre.
Man stelle sich vor, wie Tiere auf der Wiese toben,
unsere Kinder den McDonald’s loben.
Wie Vögel fliegen können
und wir uns lieber ein ganzes Poulet gönnen.
Wie Kühe ihr Gras recyceln, sparsam und biologisch denken,
das Kotelett in der Sauce schwenken.
Wie Fische ins Wasser tauchen,
wir tun sie lieber überm Feuer rauchen.
Wie Pferde galoppieren über Stock und Stein,
wir stecken den Stock lieber mitten ins Schwein.
Es nützt nichts, euch ist ja alles Wurst, also erzähle ich aus dem Alltag eines verarmten
Vegetariers: «Wie kannst du auf all dieses gute Fleisch nur verzichten?»
Und schon hält mir jemand einen Bitzen Fleisch unter die Nase.
«Willst du nicht von meinem Schinken probieren?»
Eigentlich ein Nullpunkte-Lacher, doch der Humor der Fleischesser ist eben etwas
schwacher.
Jeden Tag werd’ ich gefragt, ob ich nicht doch etwas Fleisch essen mag.
«Nein», sag’ ich dann, dies schon 2’555 mal Klammer auf 7 x 356 Klammer geschlossen.

das geschlachtet wird als Säugling.
Und an mir hängt später dieses Ding, das meine Milch heraussagt.
Wer denkt an meinen Schmerz? Wer denkt an mein totes Kind?
Wer denkt an die Dunkelheit meines Lebens?
Niemand, denn die Tetrapaks wachsen auf Bäumen und das Fleisch, das gibt’s im Laden, liebe Jäger hört doch auf, die armen Tiere zu schiessen, kauft euer Fleisch lieber
im Laden, da sterben wenigstens keine Tiere.
Meret Weibel, 5 Gk

Plakat 2: Livio Fringer & Ramon Guntern

Plakat 3: Numena Alvarez, Arianne Dedual,
Madlaina Mettier & Milena Schircks

Eine beliebte Frage ist auch, was meine Gründe sind. Ja ich habe viele, viele berechtigte Gründe, ich beginne mit einem Gespräch, dass ich mal belauschte.
Ein lautes Selbstgespräch:
Den ganzen Tag stehe ich im Dunkeln
Meine Beine tun mir vom Stehen weh.
Doch zum Sitzen ist kein Platz da, oh weh, oh weh!
Ich bin eingezwängt zwischen kalten Metallstangen
Ein Leben wurde mir geschenkt, doch ich bin darin gefangen.
Tag für Tag steh’ ich da, doch es ist hier immer Nacht.
Hier gibt es keine Fenster, wo die Sonne hereinlacht.
Nein, hier ist es dunkel, ich wünschte, ich wär’ tot.
Doch ich darf nicht sterben, denn ein Baby wächst in mir.
Es wird einmal ein ganz wunderschönes Tier …,
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Wilde Shamrock Touring
Theatre presents ‘A Short
History of Ireland’ and ‘The
Life and Times of William
Shakespeare’
Another year has passed and once more we
were pleased to welcome Wilde Shamrock
Touring Theatre to Kanti Chur.
This year they presented two shows, one in
the morning on the history and culture of
Ireland for all first and second year-classes,
and a play in the afternoon on the life and
times of William Shakespeare for all the
pupils of the fifth year. Once again it was a
great success and a wonderful opportunity
for the pupils to watch a play in English,
one of the rare occasions when they actually
get to hear English spoken by native speakers live.
The two shows they performed were very
different, both in style and content. ‘A
Short History of Ireland’, as the title implies, gave the audience a brief summary
of the entire history of the country, from
its mythological beginnings in the Fairy
World to a magical realm of leprechauns
and the giant Fionn mac Cumhaill (pronounced Finn Mac Cool). Since it was just
before Halloween, they explained the old
traditions and beliefs of bonfires and jack
o’lanterns supposed to chase away the evil
spirits and that if you happen to fall into
the fairy ring, music is your only means of
escape. They then sang a Celtic song about
‘the little people’. The Celts followed next,
then the arrival of Christianity, brought to
Ireland by St Patrick, the Vikings and finally

the English. Never dull for a moment, the
actors alternated between songs and games,
involving the audience at every stage. They
were encouraged to sing the refrain of ‘Molly Malone’ and certain pupils were called up
for a ‘Spelling Bee’, where they were asked
to spell the notoriously difficult Irish names.
A scene from Beckett’s ‘Waiting for Godot’,
illustrating the riches of Irish literature, led
to another scene where they used six pupils
for a game of Hurley, the traditional Irish
game. The audience were very attentive and
seemed to enjoy themselves.
Wilde Shamrock Touring Theatre consists
of three actors, this year it was Elijah Egan,
Eoghan Burke and Eva Hein. Although
there are only three of them and they use
only few props, they are very versatile and
talented.
The afternoon show on Shakespeare delighted everybody. They gave a fast-paced performance which included many famous
scenes from the plays, interspersed with
songs set to Shakespeare’s lyrics as well a
brief summary of his life and times. It was
very cleverly written and comprised a play
within a play. After Shakespeare, played by
Eoghan Burke, had died, they returned to
the beginning with the actors rehearsing for
the wedding of the Duke of Athens. In ‘A
Midsummer Night’s Dream’ Shakespeare
pokes fun at amateur theatre and ‘The most
lamentable comedy and most cruel death
of Pyramus and Thisbe’ was rendered in
such a ridiculous way that everybody was
in stitches. Elijah was dressed as a woman,
there being no actresses at the time, which
only added to the fun. Meret Weibel from
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5 Gk and Samuel Francisco, our exchange
pupil from the Dominican Republic, from
5 Gg, volunteered to play ‘Moonshine’ and
‘Wall’. It was brave of them to go up on
stage. Well done!
All in all, it was a very instructive and amusing afternoon, even for those who never
thought they were interested in Shakespeare. After the performance I asked my
class to write a review and these were some Eoghan Burke (‘Shakespeare’), Meret Weibel,
5 Gk, Samuel Francisco, 5 Gg, & Elijah Egan
of their comments:
It was a great chance for me to practice my
English, they spoke so quickly but I’d have
to get used to that if ever I went to England
or Ireland!
I usually hate the theatre but this was so funny
I’d love to see them again.
I thought it would be boring but far from it. I
was really entertained by these excellent actors.
It was amazing what only three actors could
do with almost no props.
Meret Weibel, Elijah Egan & Eoghan Burke

I loved the songs Eoghan sang, I couldn’t believe he didn’t use a microphone, his voice
was so clear.

Eoghan Burke, Eva Hein & Elijah Egan

My thanks go once again to Cristina Maranta for making the shows possible, to Oliver
Wirz for kindly accommodating the actors
in the Konvikt, and last but not least to all
the pupils for being such a great audience.
Isabel Heim Vadis
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Der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenwirken

Gemüse, das im Aussehen nicht der Norm
entspricht, sonst aber einwandfrei ist, wird
schon vor dem Verkauf aussortiert und gelangt so gar nicht bis zum Konsumenten

«Foodwaste» – ein wichtiger Begriff in der
heutigen Zeit. Zu verstehen sind darunter
Lebensmittel, die für den menschlichen
Konsum produziert, aber nicht konsumiert
werden. Dazu gehören weggeworfene
Speisereste, zu lange oder falsch gelagerte
Produkte oder Lebensmittel, die nicht
den Normen entsprechen und aufgrund
äusserlicher Merkmale aussortiert werden.
Unvermeidbare Abfälle, z. B. Rüstabfälle,
gelten hingegen nicht als Foodwaste.

tel, die pro Kopf jährlich zur Verfügung stehen. So entstehen jedes Jahr 2.3 Millionen
Tonnen an Foodwaste! Die Folgen dieses
Verhaltens sind nicht nur wirtschaftlicher
und sozial-ethischer Natur, sondern stellen
auch ein massives ökologisches Problem dar.
Die geringe Wertschätzung der Lebensmittel rührt daher, dass wir für Essen einen vergleichsweise kleinen Teil des Einkommens
aufwenden müssen, da Nahrungsmittel oft
billig (mit Qualitätseinbussen) hergestellt
und somit auch preisgünstig verkauft werden. Ein weiterer Grund ist die starke Entfremdung von natürlichen Lebensmitteln
und den natürlichen Lebensgrundlagen.

• Ich achte auf die Produktionsbedingun- dern und die Schülerinnen und Schüler
für die Problematik des «Foodwaste» zu
gen der Lebensmittel
sensibilisieren. Damit soll der Unterricht
• Ich trinke Hahnenwasser
auch ihr zukünftiges Einkaufs- und ErnähNebst dem Erwerben von Kenntnissen in der rungsverhalten beeinflussen. Dies entspricht
Verarbeitung zu schmackhaften und gesunden unserem Grundsatz, die Schülerinnen und
Gerichten befassen sich die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, selbstständig und
Schüler im Hauswirtschaftsunterricht auch eigenverantwortlich zu handeln und ihr
mit der Herkunft und den ernährungsphysio- Verhalten begründen zu können.
logischen Eigenschaften der Lebensmittel.
Sie erfahren mehr über deren Anbau, die (Quellen: www.foodwaste.ch; www.sge-ssn.
Sortenvielfalt und die Tierhaltung.
ch; www.pusch.ch)
Dies alles geschieht mit dem Ziel, die
Wertschätzung der Lebensmittel zu för-

Pia Palancon & Graziella Valsecchi
Fachschaft Hauswirtschaft

Gemeinsames Anrichten der Salatteller: Leandro Hinrichsen, Lorena
Seiler & Kaumethaky Krishnakumar, 2 Ge

Darum ist die Konsumentenbildung eine unabdingbare Voraussetzung zur Reduktion von
Foodwaste. Unsere Schülerinnen und Schüler
fällen ihre Kaufentscheide zunehmend selber
und beeinflussen damit das Ganze in immer
stärkerem Masse. Das Fach Hauswirtschaft
bietet daher den idealen Rahmen, um auf das
Problem aufmerksam zu machen und wirksame Strategien dagegen aufzuzeigen.

Die SGE (Schweizerische Gesellschaft für
Ernährung) lanciert ergänzend zur Lebensmittelpyramide für eine gesunde und
nachhaltige Ernährung die sogenannten
«FOODprints©» – sechs Tipps für das
Verantwortlich für die Verschwendung von konkrete Verhalten im Alltag:
Lebensmitteln sind nicht nur die Produktion und der Grosshandel, sondern fast die • Ich kaufe zu Fuss oder mit dem Velo ein
Hälfte davon wird durch die Privathaushalte • Ich kaufe nur so viel wie nötig ein
verursacht. In der Schweiz werden jedes Jahr • Ich konsumiere überwiegend pflanzliche
Lebensmittel
ca. 300 kg einwandfreie Lebensmittel pro
Einwohner weggeworfen, das entspricht • Ich achte auf die Herkunft der Lebensmittel
einem Drittel der einwandfreien LebensmitBulletin 37
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Der kanti-chor chur musiziert mit dem Jugendsinfonieorchester Brno
Der kanti-chor chur nimmt im Schuljahr
2014/2015 wiederum ein grösseres Projekt
in Angriff. Auf der einen Seite ist geplant,
zwei musikalische Werke von Poulenc und
Dvořák aufzuführen. Auf der anderen Seite
erfolgt zugleich ein Kulturaustausch mit
Tschechien, indem der kanti-chor chur
zusammen mit dem Jugendsinfonieorchester Brno musiziert. Das Jugendsinfonieorchester Brno hat in den letzten Jahren einige
wichtige Musikwettbewerbe in Tschechien
gewonnen. Der kanti-chor chur wird die
Jugendlichen des Orchesters in Brno besuchen, dort gemeinsam proben und auch
ein Konzert geben, das Orchester wiederum
wird nach Chur kommen, um hier zwei
Konzerte zu geben. Die Orchestermitglieder
sind selbstverständlich Gäste bei den Bünd-

ner Familien. – Der kanti-chor chur vertieft
mit dem neuen Projekt die Kontakte aus
den Jahren 2004/2005 und 2008/2009.
Seit Beginn des Schuljahres 2014/2015
treffen sich die rund 80 Schülerinnen
und Schüler und einige Lehrpersonen
zur wöchentlichen Chorprobe des kantichors. Bereits haben sie zusammen auch
zwei Probehalbtage hinter sich, in welchen
sie minutiös an den Werken arbeiteten.
Anfang Januar führte der Chor auch das
traditionelle Chorlager durch, diesmal in
S-chanf, wo selbstredend neben Musik und
Gesang auch das Gesellschaftliche nicht zu
kurz kam.
Die Konzerte in Chur finden am 28. und
29. April 2015 in der Martinskirche statt.
Die Chorsängerinnen und Chorsänger,
die Gastmusiker und die Projektleitung
freuen sich jetzt schon auf einen regen
Konzertbesuch.
Dr. Oscar Eckhardt
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PAM: Schüler der Kanti Chur
nehmen am Brückenbauwettbewerb der ETH teil

Die Exemplare wurden jeweils auf einen
besonders dafür konzipierten Prüfstand gebracht. Eine erbarmungslose Maschine zog
an den Brücken, bis sie, eine nach der anderen, nachgaben. Innerhalb von wenigen
Brücken verbinden! Damit die Verbin- Minuten war jeweils die Arbeit von vielen
dung nicht zusammenbricht, sind einige Stunden zerstört.
Anforderungen an die Statik zu erfüllen.
Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse im Die erste Gruppe, bestehend aus Sebastian
Schwerpunktfach Physik und Anwendun- Abegg, 5 Gk, Renato Lazzarini, 5 Gh, und
gen der Mathematik (PAM) setzten sich mit Gian Marco Liver, 5 Gi, hatte sich die Natur
diesem Problem auseinander.
zum Vorbild genommen und eine Brücke
aus Bambus gebaut. Die Brücke hielt einer
Die ETH hat gerufen – Schüler und Belastung von 137.7 N stand. (Ein (N)
Schülerinnen der Kanti sind gefolgt. Vier Newton ist die Gewichtskraft, welche auf
Teams aus je drei bis vier Schülern bauten einen Körper mit der Masse von etwa 102
unabhängig von den anderen und vom Gramm wirkt.) Das Bauwerk entsprach eiLehrer eine Brücke nach den Vorgaben der ner Bogenbrücke, wie sie früher oft gebaut
ETH: Freie Spannweite 960 mm, Maximal- wurde.
höhe 250 mm, Maximaltiefe 250 mm,
Maximalgewich 100 g, also so viel wie eine Sascha Baer, 5 Gk, Valentin Jenny, 5 Gg,
Tafel Schokolade. Material und Architektur Sandra Nedic, 5 Gf, und Joel Seeliger, 5 Gk,
waren den Schülern überlassen.
meisterten die ETH-Prüfschlucht mit einer
Konstruktion aus Balsaholz. Am Abend vor
Die Schüler beschäftigten sich während dem Test erkannten die vier, dass sie die
etwa zwei Wochen neben dem regulären minimale Spannweite um einige MillimeSchulbetrieb mit der Statik des Brückenbaus ter nicht erreicht hatten. Kurzentschlossen
und bauten pro Gruppe eine Brücke. Am legten sie eine Nachtschicht ein, und am
Dienstag, dem 2. Dezember 2014, durfte nächsten Morgen war eine zweite Brücke
die Gruppe zusammen mit dem Schwer- mit passender Länge parat. Die Holzbrüpunktfachlehrer Franco Joos einen Tag an cke widerstand beachtlichen 149.5 N. Die
der ETH in Zürich verbringen, genauer am Bauweise entsprach keinem gängigen Typ,
Departement Bau, Umwelt und Geomatik. war jedoch nicht weniger schön anzusehen.
Bauingenieur Herr Enrico Manna empfing
die Gruppe am Hönggerberg, wo sie zuerst Aus dünnem Aluminiumrohr schweissten
einen Vortrag über Brückenbau zu hören Niculin Brütsch, Laura Guyer, Severin
bekam. Schnell war klar, dass der Kanton Schmider und Laura Stirnimann, alle 5 Gi,
Graubünden bei den Brückenbauern sehr eine elegante und schlanke Brücke. Die
bekannt ist. Danach ging es an die Belas- Konstruktion war ein Fachwerk mit wohltungsproben der mitgebrachten Brücken. überlegten Angriffspunkten der Druck- und
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Zugkräfte. Leider rutschte die Brücke vom gen Aufgaben der Ingenieure der ETH:
Prüfstand ab, sodass nur 56 N erreicht Grundlagenforschung an neuen Materialien
wurden. Immerhin nahm die Brücke dabei und Verbundstoffen.
keinen weiteren Schaden
Nach dem Rundgang versicherte der leitenDie Sieger hiessen Ewa-Maria Bender, de Ingenieur dem Schreibenden, dass die
5 Gh, Fabian Camenisch, 5 Gh, Amina mitgebrachten Brücken ausserordentlich
Halkic, 5 Gf, und Nicolas Schuler, 5 Gh. elegant und mit einem pragmatischen AnIhre einfache Konstruktion aus einem satz gebaut worden seien. Auch seien die erAluminium-T-Balken mit wohlplazierten reichten Belastungen durchaus vergleichbar
Silkfäden, welche die Zugkraft optimal auf mit den besten aus anderen Schulen.
die Konstruktion verteilten, widerstand
erstaunlichen 152 N. Dann rutschte auch Einige Schüler nutzten die Gelegenheit
diese Brücke weg, zerbrach aber ebenfalls und besuchten einige Vorlesungen an der
ETH. Somit nutzten sie den Tag optimal
nicht.
und er wurde für alle Beteiligten ein voller
Abschliessend durften alle die Prüfhalle der Erfolg. Wir freuen uns auf den nächsten
Bauingenieure besichtigen. In dieser Halle Wettbewerb!
werden neue Materialien auf Herz und
Dr. Franco Joos
Nieren geprüft. Es ist dies eine der wichti-

Ausserschulische Aktivitäten

Die Bambusbrücke im Test
Von links: Nicolas Schuler, Fabian Camenisch, Amina Halkic, Ewa-Maria Bender, Joel Seeliger
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Wissenschaftliche Projektgruppe Helveticrobot
Es ist überall zu hören: Der Schweiz fehlen
Ingenieure und Informatiker. Diesem Trend
entgegenzuwirken hat sich Helveticrobot
zum Ziel gesetzt. Deshalb führen wir jedes
Jahr interessierte Schülerinnen und Schüler
in die Robotik ein und motivieren sie für
Technik.
Weltmeisterschaft
Die RoboCup-Junior-Weltmeisterschaft ist
für jeden jungen Roboterbauer der grösste
Event im Jahr. Seit 2009 nimmt auch Helveticrobot jedes Jahr daran teil. Letzten
Sommer in Brasilien waren wir in der Kategorie Soccer mit dabei und konnten zwei
Auszeichnungen mit nach Hause bringen:
den 2. Platz des Best Robot Design Award
und den Best Teamwork Award. Wir sehen
jedoch noch viel Verbesserungspotenzial
in unseren Robotern, so dass wir zurzeit
mitten in der Arbeit für die Weltmeisterschaft 2015 stecken, die in Hefei, China,
stattfinden wird.
Bei Soccer geht es darum, dass zwei autonome (nicht gesteuerte) Roboter gegen
zwei gegnerische Roboter Fussball spielen.
Wie im echten Fussball gewinnt das Team
mit den meisten Toren. Wir setzen dieses
Jahr einerseits auf Komponenten, die sich
bewährt haben. Dazu gehört der Dribbler,
eine Rolle, die sich dreht und so den Ball
an sich bringen kann. Anderseits kommen
einige Neuerungen hinzu wie unsere neuen
selbstentwickelten Liniensensoren, die die
Spielfeldabgrenzungen schneller erkennen
sollen.

Unsere Soccer-Roboter 2014

Nachwuchs
Unser Ziel ist es, immer neue Schülerinnen
und Schüler in den Bereich Robotik einzuführen, deshalb wollen wir an unseren
Informationsveranstaltungen anfangs Jahr
auch diejenigen ansprechen, die noch keine
Vorkenntnisse haben. Auf spielerische Art
lernen sie dann in sogenannten Juniorteams
den ersten Umgang mit Robotern. Für
die RobOlympics im Herbst bauen und
programmieren sie einen LEGO-Roboter.
Während dieser Zeit können sie sich bei
Fragen und Problemen immer an die älteren
Mitglieder der Challengeteams wenden.
Dieses Jahr konnten unsere Juniorteams die
RobOlympics wieder mit guten Ergebnissen
beschliessen: Ein Team erreichte den 2.
Platz, ein anderes den 4. Die Motiviertesten
unter diesen Schülern schaffen dann den
Sprung in die Challengeteams.
Im letzten Schuljahr hatte Helveticrobot
zwei Challengeteams. Eines davon nahm
an der RobotChallenge, der Europameisterschaft der Roboter, in der Disziplin «Puck
Collect» teil. Dabei geht es darum, Pucks
verschiedener Farbe richtig zu sortieren
und an den richtigen Stellen auszuladen.
Dies konnte unser Team gut lösen und den
7. Rang gewinnen.
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Das andere Challengeteam kämpfte an den
Vorausscheidungen zur Weltmeisterschaft
in der Kategorie «Rescue B». Bei «Rescue B»
muss ein Roboter selbstständig durch ein
Labyrinth navigieren können und dabei
Wärmequellen aufspüren, die Opfer darstellen. Allerdings reichte es diesem Team
nicht für eine Rangierung weiter vorne;
dank der Erfahrungen konnte es aber dennoch profitieren.

An allen Wettbewerben brauchen Optimierungsarbeiten viel Zeit. Hier die Fehlersuche
an der Weltmeisterschaft in Brasilien

Für dieses Schuljahr konnten wir aus den
Juniorteams drei Challengeteams bilden.
Zwei davon werden wiederum in den Kategorien «Rescue B» und «Puck Collect» teilnehmen. Unser drittes Challengeteam wird
in der Disziplin «Rescue A» teilnehmen.
«Rescue A» hat den gleichen Hintergrund
wie «Rescue B»: die Suche und das Retten
von Opfern. In einem zweistöckigen Spielfeld hat es verschiedene Hindernisse und
Herausforderungen wie schwarze Linien,
der die Roboter folgen müssen, eine Rampe
und Blöcke auf der Strecke. Auf diesem
Grundstück soll der Roboter ein Opfer
finden und an die richtige Stelle bringen.
Während vier Monaten haben die Jugendlichen der Challengeteams Zeit, für die

jeweiligen Wettbewerbe einen ersten
«richtigen» Roboter (ohne LEGO) zu entwickeln. Auch bei diesen Teams greift das
Mentoringprinzip von Helveticrobot: Die
Challengeteams können bei den Mitgliedern des Weltmeisterschaftsteams Hilfe
suchen, wenn sie Probleme haben. Wenn
auch die WM-Team-Mitglieder nicht mehr
weiter wissen, können sie die Schwierigkeiten zusammen mit den Studenten in Maschinenbau und Elektrotechnik klären, die
zu ihrer Kantonsschulzeit auch bei Helveticrobot mitwirkten.
24-Stunden-Wettbewerb
Neben der Teilnahme an Wettbewerben
organisiert Helveticrobot seit 2012 den
jährlichen 24-Stunden-Wettbewerb an der
Bündner Kantonsschule. Die Idee dazu
entstand, als die damaligen Mitglieder
sahen, dass schweizweit praktisch keine
Konkurrenz für die Vorausscheidungen
zu den Weltmeisterschaften existiert. Der
24-Stunden-Wettbewerb soll die Begeisterung für die Technik bei Jungen wecken.
Wegen der steigenden Beliebtheit des Wettbewerbes werden wir am 24. und 25. Januar
Testen der Roboter auf den Spielfeldern des
24-Stunden-Wettbewerbs
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2015 wieder einen 24-Stunden-Wettbewerb
durchführen. Während 24 Stunden haben
die Jugendlichen Zeit, einen Roboter aus
LEGO zu bauen, der die von uns gestellten
Aufgaben lösen kann. Auf verschiedenen
Spielfeldern werden die Aufgaben immer
schwerer, dafür aber auch spannender. Für
Schlaf- und Essmöglichkeiten ist gesorgt.
Die NXT-LEGO-Bausätze können gegen
Depot auch bei uns bezogen werden. Helveticrobot freut sich wieder auf einen interessanten Wettbewerb voller kreativer Ideen.

Schweizer Jugend forscht
Für den 49. Nationalen Wettbewerb vom
30. April bis 2. Mai 2015 an der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos
(SAMD) meldeten sich mehrere Schülerinnen und Schüler der Bündner Kantonsschule Chur mit ihren Maturaarbeiten an. Wir werden über den Verlauf des
Wettbewerbs im Jahresbericht 2014/2015
berichten, wünschen aber jetzt schon allen
Beteiligten viel Erfolg!

Konvikt

Sara M. Michel, 6 Gl Für interessierte Schülerinnen und Schüler
gibt es auch in diesem Schuljahr zahlreiche
Kurse in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. Ausführliche Informationen und
jeweilige Anmeldetermine sind unter
www.sjf.ch/studienwochen/
ersichtlich.
Für diese Angebote wie auch für eine Teilnahme am Workshop-Wettbewerb entfällt
jeweils die Kontingentspflicht.
Die Redaktion
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«Second official konvikt tischkicker
tournament»
Vor kurzer Zeit kam bei Aufräumarbeiten
im Konvikt ein leicht verstaubter Pokal zum
Vorschein. Dieser war mit zwei Plaketten
versehen. Die eine verwies auf die Art des
Preises: «Tischfussball Doppel Konvikt»,
die zweite trug die Jahreszahl «2000» sowie
die Namen «Adrian Candinas» und «Marc
Lechmann».
Im Jahr 2000 fand also im Konvikt ein
Tischfussballturnier statt, welches die beiden oben Genannten gewannen.
Vierzehn Jahre später nun fassten wir den
Plan, ein weiteres Turnier zu veranstalten.
Um dem Ganzen noch mehr Reiz zu verleihen, versuchten wir, die beiden Titelverteidiger zum Turnier einzuladen. Es stellte sich
heraus, dass Marc Lechmann mittlerweile
eine leitende Stelle im Hotel Trois Rois in
Basel einnimmt. Für ihn war es trotz grossen
Interesses deshalb nicht möglich, im Konvikt anzutreten. Sein Partner Adrian Candinas jedoch war begeistert von der Idee,
als Titelverteidiger anzutreten. Er arbeitet
mittlerweile als Lehrer in Grüsch und war
treibende Kraft hinter der Rap-Combo
‹Liricas Analas›. Sein Doppelpartner Pascal
Venzin, ebenfalls ein Konviktler aus dieser
Zeit und damals im Halbfinal gescheitert,

Tischfussball im Extremfall
Zweitausend als Jahr im Kalender stand,
die Technik noch nicht in der Schüler Hand.
Von Max und Moritz mal abgesehen,
sie suchten dem Unfug zu widerstehen.
Um ihnen unter die Arme zu greifen,
Der Leiter beschloss nun einzugreifen.
Zu hindern sie am vielen Paffen,
beschloss er Spielzeug anzuschaffen.
Man glaubt es kaum, es ist geschehen,
der Töggelikasten, der kam zu stehen.
Es wurde gedreht, geschoben, geschossen,
Gleich wie bei den alten Eidgenossen.
Die Zeit verging, kein Sieger sich fand –
Der Plan eines Wettkamps zuletzt entstand
Es mögen die Besten das Spiel gewinnen!
Der Stirne Schweiss begann da zu rinnen.
Als schliesslich viel Zeit verstrichen war,
Des Tischfussballs Sieger war allen klar.
Noch heut’ der Pokal die Namen uns nennt:
Adrian und auch Marc waren exzellent.
Erst neulich und sicher im Lager versteckt,
Ein Arbeiter hat ihn wiederentdeckt.
Da vierzehn die Jahre, die schon sind vergangen,
Mit Staub der Pokal war sehr behangen.
Trotz vierzehn Jahren im dunkler Nacht
Nun unser Pokal strahlt in ganzer Pracht.
Er leuchtet und glänzt im Lichte der Sonne,
Um ihn zu bestaunen, sie stehn in Kolonne.
Und wieder begann das Spiel um die Wette;
Zwei neue Sieger stehn auf der Plakette!
Geübt hatten lange zu diesem Zwecke
Gian Luca Cola und Kareem Hatecke.
Kareem Hatecke, 6 Gc
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arbeitet als Psychiatriepfleger in Chur. Die
beiden traten unter dem Namen ‹Oldies
but Goldies› zum diesjährigen Turnier an.
Am Abend des 19. November 2014 versammelten sich weitere 19 Teams und einige
Schaulustige zu diesem Anlass.
Dass die Titelverteidiger nichts von ihrer
damaligen Klasse verloren hatten, zeigten
sie, indem sie die ersten Gegner gleich mit
5 : 0 abfertigten. Aus den vier Fünfergruppen setzten sich letztlich acht Teams durch,
welche die Viertelfinals bestritten. Die
Viertelfinals wurden im Gegensatz zur
Vorrunde auf zehn Tore gespielt. Hier setzten sich die ‹Oldies› relativ locker durch.
Ebenfalls erfolgreich waren das ‹Dream
Team› (Giacomo Pedrazzi und Mattea Zala), ‹Cosima&Olaf› (Kareem Hatecke und
Gian Luca Cola) sowie ‹SITZ UNITED›,
bestehend aus Sandro Thomann und Clau
Camathias.
Das erste Halbfinal zwischen den ‹Oldies
but Goldies› und ‹Cosima&Olaf› war nichts
für schwache Nerven. Die Führung wechselte immer wieder und Schweisstropfen
machten sich an diversen Stellen der Akteure bemerkbar. Am Schluss setzten sich
‹Cosima&Olaf› in einem fairen Spiel mit
10 : 8 Toren durch.
Im zweiten Halbfinal zwischen dem letzten
gemischtgeschlechtlichen ‹Dream Team›
und ‹SITZ UNITED› war der spätere Finalist schneller auserkoren: ‹SITZ UNITED›
siegten mit dem Score von 10 : 5.
Nach einer kurzen Verschnaufpause spielten die Teams zuerst um den dritten Platz.
Die ‹Oldies but Goldies› konnten ihre
Halbfinalniederlage wiedergutmachen. Sie
verwiesen das ‹Dream Team› mit 10 : 4 auf
den vierten Platz.
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immer wieder gepredigt. Die Teamtenues
überzeugten und sorgten für manchen Lacher. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass
einige wohl besser mehr Zeit ins Training
statt ins Tenuedesign gesteckt hätten. Die
Titelverteidiger strahlten schon, als sie das
Konvikt wieder betraten, und gaben einige
Anekdoten aus ihrer Zeit zum Besten. Die
neuen Titelträger strahlten dann irgendwann auch, als die Nervosität der Freude
wich.
Nun besteht die Hoffnung, dass es in
zwölf Monaten wieder einen Kampf um
die Konviktkrone im Tischkicker geben
Das «Second official konvikt tischkicker wird. Kaum vorstellbar, wieder 14 Jahre
tournament« übertraf die Erwartungen und verstreichen zu lassen!
wurde zu einem vollen Erfolg. Fair Play
Oliver Wirz und Konviktteam
wurde gelebt, nicht bloss wie von der FIFA
Den Final bestritten die als interne Favoriten gehandelten ‹Cosima&Olaf› und ‹SITZ
UNITED›, mit denen eigentlich niemand,
nicht mal sie selbst, gerechnet hatten. Ein
richtiges Hitchcock-Finale entwickelte
sich. Die vermeintlichen Favoriten sahen
sich schnell im starken Gegenwind. Zuletzt
endete das Spiel aber doch mit 10 : 9 zugunsten von ‹Cosima&Olaf›, welche sich
im Verlauf des Spieles wieder hatten fangen
können. Wir gratulieren an dieser Stelle
Kareem und Gian Luca nochmals herzlich
zu ihrem Sieg!

Das Siegerteam: Kareem Hatecke & Gian Luca Cola (‹Cosima&Olaf›) mit Oliver Wirz, Leiter Wohnbereich

Teilnehmerfeld
Teamname
The Dade’s
KIBI
Baba Mamba
Momo
Löwenprise
Scturligan
Double F
Drugo&Walter
Tgicläunas FC
SITZ UNITED
Dream Team
I-Team
Unlimited Struggle
Blue Waffle
Cosima&Olaf
Next
The Housekeepers
Gli Assassini della Notte
Chipmunks
Oldies but Goldies

Spieler, Spielerin 1
Davide Bottelli
Toni Maksan
Saranda Mavraj
Estelle Prêtre
Alessandro Negretti
Lucie Prêtre
Luca Fanconi
Robin Pellanda
Julian Malgiaritta
Sandro Thomann
Giacomo Pedrazzi
Alice Isepponi
Gioele Corti
Nino Farrér
Kareem Hatecke
Milena Menghini
Hubi Pazeller
Jason Annoni
Viviana Toscano
Adrian Candinas

Vorrunde
Gruppe
A
Oldies but Goldies – Tgicläunas FC
B
The Housekeepers – SITZ UNITED
C
The Dade’s – Blue Waffle
D
Baba Mamba – Next
A
I-Team – Chipmunks
B
KIBI – Cosima&Olaf
C
Unlimited Struggle – Dream Team
D
Scturligan – Momo
A
Drugo&Walter – Oldies but Goldies
B
Löwenprise – The Housekeepers
C
Double F – The Dade’s
D
Gli Assassini della Notte – Baba Mamba
A
I-Team – Tgicläunas FC
B
KIBI – SITZ UNITED
C
Unlimited Struggle – Blue Waffle
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Spieler, Spielerin 2
Enrico Della Valle
Raul Negri
Emma Negretti
Annalisa Luzzi
Giacomo Savioni
Marta Cereghetti
Davide Ferrari
Dominic Fehler
Loris Brasser
Clau Camathias
Mattea Zala
Daniele Isepponi
Jad Chebaro
Linard Augustin
Gian Luca Cola
Raffaella Gurini
Mahad Mahamoud
Laura Stoll
Danny Zimara
Pascal Venzin

Ergebnis
5:0
1:5
4:5
3:5
5:3
2:5
4:5
5:1
0:5
5:3
5:2
2:5
1:5
2:5
0:5
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D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

Scturligan – Next
Chipmunks – Drugo&Walter
Cosima&Olaf – Löwenprise
Dream Team – Double F
Momo – Gli Assassini della Notte
Oldies but Goldies – I-Team
The Housekeepers – KIBI
The Dade’s – Unlimited Struggle
Baba Mamba – Scturligan
Tgicläunas FC – Chipmunks
SITZ UNITED – Cosima&Olaf
Blue Waffle – Dream Team
Next – Momo
Drugo&Walter – I-Team
Löwenprise – KIBI
Double F – Unlimited Struggle
Gli Assassini della Notte – Scturligan
Chipmunks – Oldies but Goldies
Cosima&Olaf – The Housekeepers
Dream Team – The Dade’s
Momo – Baba Mamba
Tgicläunas FC – Drugo&Walter
SITZ UNITED – Löwenprise
Blue Waffle – Double F
Next – Gli Assassini della Notte

5:3
5:3
5:3
5:2
5:2
5:2
4:5
0:5
5:4
5:3
1:5
4:5
4:5
2:5
5:2
5:3
5:2
1:5
5:2
5:2
4:5
5:1
5:3
5:2
5:4

Rang
1
2
3
4
5

Spiele
4
4
4
4
4

Punkte
12
9
6
3
0

Ergebnis
20 : 12
19 : 11
14 : 15
12 : 15
8 : 20

Tordifferenz
8
8
–1
–3
– 12

Gruppe D
Baba Mamba
Scturligan
Next
Momo
Gli Assassini della Notte

Rang
1
2
3
4
5

Spiele
4
4
4
4
4

Punkte
9
6
6
6
3

Ergebnis
18 : 15
16 : 14
17 : 17
15 : 16
13 : 17

Tordifferenz
3
2
0
–1
–4

Viertelfinale
Zweiter Gruppe A
Tgicläunas FC
Erster Gruppe B
Cosima&Olaf
Erster Gruppe A
Oldies but Goldies
Erster Gruppe D
Baba Mamba

Rangierung Vorrunde
Gruppe A
Oldies but Goldies
Tgicläunas FC
I-Team
Chipmunks
Drugo&Walter

Rang
1
2
3
4
5

Spiele
4
4
4
4
4

Punkte
12
9
6
3
0

Ergebnis
20 : 3
15 : 10
13 : 15
12 : 18
6 : 20

Tordifferenz
17
5
–2
–6
– 14

Gruppe B
Cosima&Olaf
SITZ UNITED
Löwenprise
KIBI
The Housekeepers

Rang
1
2
3
4
5

Spiele
4
4
4
4
4

Punkte
12
9
6
3
0

Ergebnis
20 : 8
16 : 11
16 : 15
11 : 19
10 : 20

Tordifferenz
12
5
1
–8
– 10

Ergebnis
gegen Erster Gruppe C
Dream Team
gegen Zweiter Gruppe C
Blue Waffle
gegen Zweiter Gruppe D
Scturligan
gegen Zweiter Gruppe B
SITZ UNITED

9 : 10
10 : 7
10 : 5
4 : 10

Halbfinale
Sieger Viertelfinale Spiel 42 gegen Sieger Viertelfinale Spiel 43
Cosima&Olaf
Oldies but Goldies
Sieger Viertelfinale Spiel 41 gegen Sieger Viertelfinale Spiel 44:
Dream Team
SITZ UNITED

Ergebnis

Spiel um den 3. Platz
Verlierer Halbfinale Spiel 45 gegen Verlierer Halbfinale Spiel 46
Oldies but Goldies
Dream Team

Ergebnis

Finale
Sieger Halbfinale Spiel 45
Cosima&Olaf
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Gruppe C
Dream Team
Blue Waffle
Double F
Unlimited Struggle
The Dade’s

10 : 8
5 : 10

10 : 4
Ergebnis

gegen Sieger Halbfinale Spiel 46
SITZ UNITED

10 : 9
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Impressionen vom «Second official konvikt tischkicker tournament»

Elternbesuchstage, Elternvereinigung und
Termine
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Besuchstage für die Eltern
• Mittwoch, 11. März, zwischen 16.00
und 19.00
Wir bitten Sie, sich beim Klassenlehrer
resp. der Klassenlehrerin eine Woche
vorher anzumelden. Die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen finden
Sie auf unserer Homepage (http://www.
bks-campus.ch/organisation/klassen
resp. http://www.bks-campus.ch/organisation/lehrpersonen).

Mit den seit Frühjahr 1979 jährlich stattfindenden Besuchstagen für die Eltern will die
Bündner Kantonsschule den Eltern ihrer
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit
geben, sich aus eigener Anschauung ein
Bild vom Klassenunterricht zu machen und
mit den Lehrerinnen und Lehrern Kontakt
aufzunehmen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und bitten
Sie, die folgenden Hinweise zu beachten:
1. Der Unterricht erfolgt nach Stundenplan. Bitte kommen und gehen Sie nicht
während des Unterrichts.

4. Bei der Kantonsschule stehen keine
freien Parkplätze zur Verfügung. Die
einzigen Parkierungsmöglichkeiten in
der Nähe der Schule auf den Hofplatz
sind beschränkt.

2. Wenn Sie mit einem Lehrer oder mit
einer Lehrerin eine Besprechung abma- Bitte beachten Sie die Ausstellung mit den
chen wollen, so bietet sich vor oder nach diesjährigen Maturaarbeiten! Sie zeugt von
der Interessensvielfalt unserer Schülerinnen
der Lektion eine Gelegenheit dazu.
und Schüler. Beeindruckend sind aber auch
3. Wenn Sie mit einem Klassenlehrer oder die kreative Fantasie und der immense Aufmit einer Klassenlehrerin eine Bespre- wand, die hinter diesen Arbeiten stecken.
chung abmachen wollen, so bieten sich Darauf dürfen Sie und wir stolz sein!
folgende Gelegenheiten zu EinzelgespräDie Schulleitung
chen:

Die Besuchstage dieses Schuljahres finden am

Donnerstag, 12. März,
und

Freitag, 13. März 2015,
statt.
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Elternvereinigung der Bündner Kantonsschule

Regelmässig finden lebhafte Diskussionen
und informative Gespräche innerhalb des
Vorstands sowie zwischen Vorstand und
Rektorat statt. Hierbei versucht die EV,
Ideen und Anliegen aus dem Kreis der Eltern einzubringen, die den Schulalltag im
Allgemeinen und im Besonderen betreffen.
Während der Jahresversammlung bietet die
EV eine Plattform für Fragen an die Schulleitung sowie ein Referat über ein aktuelles
Thema an.
Die Elternvereinigung der Bündner Kantonsschule (EV) vertritt aktiv die Interessen der Eltern, Schülerinnen und Schüler
gegenüber der Schule. Bestehend aus vier
Mitgliedern, sieht sich der Vorstand als
Bindeglied zwischen Eltern und Rektorat.
Wir wollen das gegenseitige Verständnis der
am Schulalltag beteiligten Akteurinnen und
Akteure fördern, setzen uns für eine ganzheitliche Entwicklung der Schülerinnen
und Schüler ein, wollen zu einem kreativen
und qualitativ hochstehenden Unterricht
beitragen und unterstützen kulturelle Engagements der Schülerinnen und Schüler
sowie Schulprojekte.

Der Verein finanziert sich ausschliesslich
aus den jährlichen Mitgliedsbeiträgen der
Eltern von 15 Franken. Die Arbeit im Vorstand ist unentgeltlich.
Über das Weiterbestehen der Elternvereinigung der Bündner Kantonsschule wird
in der nächsten Generalversammlung im
Februar 2015 entschieden. Die Einladung
dazu erfolgt separat mit einem Brief.
Der Vorstand der Elternvereinigung der
Bündner Kantonsschule: Fabio Cantoni, Simone Kammer, Anita Laperre & Monika Schwager
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Termine Schuljahr 2015/2016
Beginn des Schuljahres
Montag,
24. August 2015
Besammlung: 08.00. Die neuen Schülerinnen und Schüler (1 UG, 3 G, 4 Ga, 1 FMS/
HMS) treffen sich in der Aula Halde, wo sie der Rektor, die Schulleitung und die Klassenlehrpersonen begrüssen. Die bisherigen Schülerinnen und Schüler besammeln sich beim
Klassenlehrer und bei der Klassenlehrerin. Die jeweiligen Zimmernummern werden auf
Hinweistafeln in den Eingangshallen der Kanti Halde und der Kanti Plessur angegeben.
Sie befinden sich auch auf der BKS-Campus-Site: www.bks-campus.ch
Herbstferien
Weihnachtsferien
Sportferien
Frühlingsferien

Beginn
Schluss
Beginn
Schluss
Beginn
Schluss
Beginn
Schluss

Montag,
Freitag,
Mittwoch,
Dienstag,
Montag,
Freitag,
Montag,
Freitag,

12. Oktober 2015
23. Oktober 2015
23. Dezember 2015
05. Januar 2016
29. Februar 2016
04. März 2016
18. April 2016
29. April 2016

Aufnahmeprüfungen für die 1. Klasse des Untergymnasiums, für die 3. Klasse des Gymnasiums, für die 1. Klasse der FMS und der HMS sowie für die oberen Klassen der Bündner
Kantonsschule: Die Prüfungsdaten werden im Jahresbericht 2014/2015 veröffentlicht.
Mündliche Prüfungen für die gymnasiale Matura, den Fachmittelschulabschluss, die
Fachmaturität, die kaufmännische Berufsmaturität und das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis Kauffrau/Kaufmann: Die Prüfungsdaten werden im Jahresbericht 2014/2015
veröffentlicht.
Schluss des Schuljahres

Freitag, 01. Juni 2016

Allfällige Änderungen bleiben vorbehalten.
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Care Team. BKS
erreichbar über 079 925 22 22
oder die Homepage BKS (Beratung)
Notfall

Beratung

Christoph Jakober
christoph.jakober@bks-campus.ch

Christa Künzli
christa.kuenzli@bks-campus.ch

Reto Mischol
KJP Notfallpsychologe
081 252 90 23

Petra Holzheu
petra.holzheu@bks-campus.ch

Elisabeth Schmid
KJP Notfallpsychologin
081 252 90 23
Sekretariat
081 257 51 51
 Direkter Kontakt oder Sprechstunde auf Anfrage
per SMS, Telefon oder via E-Mail

Notrufnummern
24 Stunden

Schulextern

Sanitätsnotruf

144

Reto Mischol
KJP 081 252 90 23

Polizei

117

Opferhilfe

081 258 31 90

Notfallarzt

081 252 36 36

Sep Nay
Studien- und Mittelschulberatung
081 257 27 72
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