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Mittelstufe

Angekommen in
der Mittelstufe

Lesen mit Adolf Muschg
Prix Chronos 2018 – Leseanimation, Buchpreis und Generationenprojekt.  
Ein kleines Leseprojekt der 6b bekam plötzlich Flügel.

Drei lokale und literaturaffine Men-
torinnen konnten für die Teilnahme 
am Prix Chronos – einem Lese-
wettbewerb und Buchpreis für 
Jung und Alt – gewonnen werden: 
Bea Läubli, Margrith Rusterholz 
und Renate Muggli. 

Die Suche nach einer vierten Mentoratsperson gestal-

tete sich schwierig. Schliesslich sagte niemand gerin-

gerer als der Männedörfler Ehrenbürger und Weltliterat 

Adolf Muschg für das 

Projekt zu.  Während 

vier Wochen im Novem-

ber traf sich die 6. Klasse 

von Thomas Grob in vier 

Gruppen mit den Men-

toren. 

Gemeinsam haben sie 

gelesen, Inhalte erläu-

tert, diskutiert und zu-

sammengefasst. Die 

Schulkinder profitierten 

dabei vom enormen 

Fachwissen der Mento-

ren, welche die Diskus-

sionen mit viel Herzblut und Geschick lenkten. Es war 

eine intensive und lehrreiche Zeit, in der die Sechst-

klässler viel nachdenken, argumentieren und zusam-

menarbeiten mussten. 

Dreharbeiten in der Schule
Als an einem Nachmittag ein Kamerateam die Lese-

gruppe mit Adolf Muschg begleitete, herrschte helle 

Aufregung. Dabei knüpfte die Klasse auch Kontakt mit 

Angela Thomas, der Witwe von Max Bill (Schweizer  

Architekt und Künstler). Angela Thomas ist die trei-

bende Kraft hinter den aktuellen Dreharbeiten zu Adolf 

Muschgs Biografie. So kam es, dass sie die Klasse ein-

lud, sie im Frühling im Max Bill Haus in Zumikon zu 

besuchen. 

Krönender Abschluss
Die Schlussveranstaltung fiel auf den Schulbesuchstag: 

Der stattliche Publikumsaufmarsch sorgte für eine wür-

dige Kulisse, vor der sich die Sechstklässler und ihre 

Mentoren die Bücher vorstellten und eine Schlüssel-

stelle szenisch vortrugen. Die Gruppen traten souverän 

auf und überzeugten mit mutigen, teils tiefgründigen 

oder auch humorvollen 

Vorträgen. Zu allen Bü-

chern gab es eine 

kurze Podiumsdiskus-

sion und die Mentoren 

hielten ein Schlussplä-

doyer für «ihr Buch». 

Bei der Schlussabstim-

mung heimste das 

Buch «Djadi, Flücht-

lingsjunge» von Peter 

Härtling am meisten 

Stimmen ein. Gespannt 

schaut die Klasse der 

nationalen Preisverlei-

hung vom 26. April 2018 entgegen und drückt ihrem 

Favoriten die Daumen. Thomas Grob / Simona Werder

Prix Chronos 2018
Folgende Bücher sind für den Prix Chronos 2018  

nominiert: «Der alte Mann und das Meerschweinchen» 

von Jens Sparschuh

«Der Kaugummigraf» von Kirsten Reinhardt

«Djadi, Flüchtlingsjunge» von Peter Härtling

«Hier kommt Oma» von Stefan Boonen

Teilnahmeschluss: 26. Februar 2018.  

Weitere Informationen: www.prixchronos.ch
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Wir erinnern uns noch gerne an Donnerstag, den 22. 

Juni. Da waren wir eingeladen zum Wellentag – das ist 

der Tag mit dem ersten wirklichen Kontakt zu unserem 

neuen Schulgebäude im Hasenacker und gleichzeitig 

der Tag mit dem ersten Kontakt zu unserer neuen Lehr-

person! Wie aufregend und genauso unheimlich. Was 

erwartet uns? Wie werden wir uns fühlen? Nach den 

Sommerferien werden wir die Kleinsten auf dem Pau-

senplatz sein, waren wir doch im letzten Schuljahr noch 

die Grössten an der Unterstufe! Heute, ein gutes halbes 

Jahr später können wir sagen: Alles super hier im Hase-

nacker! Und: Neben dem ganz normalen Unterricht ha-

ben wir schon so viel Schönes erlebt!

Im Rahmen unseres M/U Themas Bienen haben wir aus 

alten Schuhen und unterschiedlichsten Materialien 

Fantasie-Insekten gebastelt und selbstgemachte Blu-

menwiesen aus Eierkartons schmücken unser Klassen-

zimmer. Gemeinsam mit der Schulsozialarbeit haben 

wir Spiele im Zimmer gemacht, um in der Klasse näher 

zusammenzurücken und uns als Team zu fühlen! Apro-

pos Spiele: Die holen wir fast jede Pause in unserem 

Gruppenraum aus dem Schrank, so haben wir schon in 

den unterschiedlichsten Konstellationen „Vier gewinnt“, 

„Schiffe versenken“ oder auch „Game over“ gespielt.

Zu Halloween am 31. Oktober gab es Kürbissuppe, na-

türlich selbstgemacht, geschnetzelt, gewürzt und pü-

riert - von uns allen! Dazu Wienerli gesponsert von einer 

lieben Mutter eines Mitschülers und frisches Baguette, 

das war richtig fein! Das Beste daran: Wir haben alle 

zusammen gegessen, blieben über Mittag in der Schule 

und hatten riesigen Spass!

Und jetzt fragt sich sicherlich keiner mehr: Sind wir 

angekommen in der Mittelstufe? Oh ja, das sind wir!  

Definitiv!  Klasse 4b / Ruth von Ascheraden

Bienen aus alten Schuhen

Die Sechstklässlerinnen mimen zusammen mit der Mentorin Renate 
Muggli (v.r.) eine Busfahrt aus dem Buch «Hier kommt Oma» von Stefan 
Boonen. Foto: Thomas Grob

Kürbissuppe –  
natürlich selbstgemacht


