
Bericht aus dem 
Blumenfeld 

Das Motto der diesjährigen 
Lesenacht lautete «Unser 
Planet - unser Zuhause». Sie 
fragen sich vielleicht, was 
denn das Brot damit zu tun 
hat.  

In vielen Kulturen wird dem 
Brot im Volksglauben einen 
hohen symbolischen Wert 
zugeschrieben.  

So schenkt man beispiels-
weise beim Bezug eines 
neuen Hauses den glückli-
chen Besitzern ein Brot. Oft 
verschenkt man dazu auch 
noch Salz, damit wünscht 
man den Bewohnern, dass 
die Grundnahrungsmittel im 
neuen Heim immer ausrei-
chend vorhanden sind. Das 
Geschenk gilt auch als Se-
gen für die neuen vier Wän-
de, das Zuhause.  

Brot gilt als das Grundnah-
rungsmittel schlechthin. 
Das «täglich Brot» war frü-
her mehr denn heute über-
lebenswichtig, es steht 
auch sinnbildlich für das 
Lebensnotwendige. Verließ 
jemand für längere Zeit sei-
ne Heimat, dann bekam er 
oder sie ein selbstgebacke-

nes Brot mit, sozusagen ein 
echtes Heimatbrot.  

Das selbstgebackene Brot 
hat auch heute noch für 
viele Menschen eine grosse 
Bedeutung, gerade bei 
religiösen Feierlichkeiten 
werden in den verschiede-
nen Kulturen spezielle Bro-
te gebacken und gegessen. 

Ganz profan, backen auch 
Sie gerne mal ein Brot? 
Jeder hat da seine eigenen 
Zutaten und Vorlieben in 
der Art der Zubereitung. 
Mein «tägliches Brot», von 
welchem ich jeden Morgen 
eine Schnitte geniesse, 
besteht aus Vollkornbrot, 
Weizenkleie, Haferkleie, 
geschrotete Leinsamen, 
Kartoffelflocken, Kürbisker-
ne (oder je nachdem Son-
nenblumenkerne), Hefe, 
Wasser und Salz.  

In diesem Sinne hat Brot 
sehr viel mit dem Motto 
der Lesenacht zu tun.  

Getreide wird fast überall 
auf unserem Planeten an-
gebaut, und das Brot ist 
wie bereits erwähnt ein 

Grundnahrungsmittel auf 
unserer Erde. Es steht eben 
im übertragenen Sinn auch 
für Zuhause, für Sicherheit, 
dass man etwas zu essen 
hat. 

Geniessen Sie ihr Lieblings-
brot und denken Sie daran, 
wir haben es in der Hand, 
dass wir auch in Zukunft 
unser «täglich Brot» essen 
können.  

 

Bernadette Stadler 

Das täglich Brot 

 

03. Dezember 2021 

Ausgabe 1 

Das täglich Brot 1 

«Unser Planet – unser 
Zuhause?» Eine ernsthafte 
Polemik zur Gretafrage 

2-3 

Erzählnacht «Unser Pla-
net, unser Zuhause» 

4 

Künstlerinnen-Duo Müller 
Tauscher  

5 

Kurzgeschichten der Klasse 
2c zu unserem Planeten  

6 

Frank, Blumenfelds Held 
gegen Food Waste 

7 

Vollversammlung der 
Mittelstufe  

8 

Unser Planet - unser Zu-
hause aus Sicht eines Kin-
des 

9 

Bildungswege der Schweiz 10 

«Der Wald tut den Kin-
dern gut» 

11 

Herzlich Willkommen im 
Blumenfeld 

12 

Weihnachtsstimmung im 
Blumenfeld 

13 

Agenda 14 

In dieser Ausgabe: 
Unser Planet–unser Zuhause 

Es braucht nicht tausend Kerzen, um einen Stern zu zünden. 
Ein bisschen Liebe reicht und schon ist Licht genug.  
Monika Minder 
 

Liebe Eltern 
Wir wünschen Ihnen von Herzen besinnliche,  
erholsame Festtage und einen guten Start ins 2022.  
Schulteam und Schulleitung 



Vor wenigen Wochen ha-

ben sich die Länder dieser 

Welt an der Klimakonferenz 

in Glasgow zusammenge-

funden, in der Hoffnung, 

einen breiten Durchbruch in 

der Klimafrage zu erzielen. 

Denn es werde langsam 

ungemütlich bei uns Zuhau-

se. UNO-Generalsekretär 

Antonio Gutierrez wählte in 

seiner Eröffnungsansprache 

deutliche Worte. Er meinte 

sogar, wir würden uns un-

ser eigenes Grab schaufeln.  

Die Erzählnacht vom ver-

gangenen 12. November 

stand unter dem Motto 

«Unser Planet - unser Zu-

hause». Konnten die Kinder 

damit etwas anfangen? Die 

Stimmen im Schulhaus wa-

ren einhellig: ja, unbedingt. 

Wenn wir allerdings den 

Begriff «Motto» hinterfra-

gen, so stellen wir fest, dass 

dieser auf das Lateinische 

«muttum» zurückgeht und 

«murmeln, grunzen» bedeu-

tet. Ob «Grunzen» ange-

sichts der brennenden Kli-

mafrage der passende Be-

griff ist, bleibe dahinge-

stellt. 

Nun, bei der Erzählnacht 

geht es um einen Geschich-

tenabend im gemeinsamen 

Kreis. Draussen ist es schon 

dunkel, die Kinder begeben 

sich (ausnahmsweise noch-

mals!) zur Schule, freuen 

sich auf drei spannende 

Hörabenteuer - und dürfen 

notabene länger aufblei-

ben. Einige der Lehrperso-

nen schmücken und be-

leuchten ihr Klassenzimmer, 

ganz auf die von ihnen aus-

gewählte Lektüre abge-

stimmt. Schon fast Weih-

nachtsstimmung.  

So wurde am 12. November 

also die Umweltproblematik 

kindgerecht reflektiert, aus-

geschmückt, erträumt, aus-

gemalt, beleuchtet und er-

gründet – in etwa so, dass 

sich alle eine Scheibe Unter-

haltung abschneiden konn-

ten. Die Reflexion zum 

schwierigen Thema zielte 

keineswegs am Ziel vorbei – 

denn vielen der vorgelese-

nen Geschichten (so ja auch 

im Motto selbst angelegt) 

entspringt Kummer und 

Sorge, ja sogar Furcht und 

Angst! Denn es ist nicht gut 

bestellt um unsere Erde. Um 

unser Zuhause!  

Das gefährliche Spiel der 

Erwachsenen 

Unser Zuhause? Unser letz-

ter Zufluchtsort! Wenn es 

Kindern in der Schule nicht 

gut geht, dann gibt es nur 

eines: «Ab nach Hause!» 

Wenn die Welt von uns Er-

wachsenen aus dem Lot 

gerät, was auch mal vor-

kommen soll, dann hilft uns 

die App im Handy weiter, 

wo wir für Notfälle unser 

Zuhause wohlweislich ge-

speichert haben. «Bring 

mich (oder zeige mir den 

Weg) nach Hause!» 

Solange zuhause Eltern und 

Kinder (!) erreichbar blei-

ben, der Fernseher läuft, der 

Kühlschrank Leckeres be-

reithält, es im Winter schön 
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warm bleibt und im Sommer 

die Klimaanlage surrt, solan-

ge geht’s uns gut dabei. 

Doch was ist mit dem Zuhau-

se, wo unser aller Zuhause zu 

Hause ist? Welches Märchen 

spielen wir unseren Kindern 

hier gerade vor? «Ueli Gaga 

und die 40 Lügen»? «Das ge-

schönte Entlein»? Darüber 

nachdenken ist schon mal 

gut. Aber was tun wir wirk-

lich?  

Ist doch alles nur halb so 

schlimm? Also vertrösten, 

Augen zu und durch?  

Der Leseabend 2021 war eine 

prima Vorlage für einen Akti-

onstag. Den haben wir ge-

nutzt. Doch was folgt nun? 

Nehmen wir uns doch mal 

selbst an der Nase. Worin 

besteht unsere ureigentliche 

Aufgabe als Eltern und Lehr-

personen? Kinder zu erzie-

hen und zu bilden – zu deren 

und unserem Wohl. Sowie 

unserer gemeinsamen Zu-

kunft. Damit tragen wir nun 

aber eine beträchtliche Ver-

antwortung. Es geht also um 

morgen. Doch was für eine 

Welt ist denn morgen?  

Wir sind weit darin fortge-

schritten, unsere eigenen 

Lebensgrundlagen zu zerstö-

ren. Also auch diejenige un-

serer Kinder. Wir tragen 

zwar nur Schuhgrösse 37 

oder 42, trampeln aber auf 

unserem Planeten mit 120er 

Latschen herum. Es genügt 

wohl kaum, bloss in die Arm-

beuge zu husten, um unse-

ren Zuhauseplaneten vor 

dem Untergang zu bewah-

ren. Wir können still ver-

gnügt weiterfliegen, Rind-

fleisch mampfen und die 

Problemlösung an die Lan-

desoberen delegieren. Diese 

wollen uns dann weisma-

chen, die Technik würde es 

richten. Zugegeben, ein su-

per Alibi für uns, wenig (Müll 

trennen) oder gar nichts (...) 

zu tun.  

 



 

Die Ethik der Techfirmen 

Ohne Zweifel, die Technik 

hat uns in einige bahnbre-

chende Entwicklungsschübe 

gebracht. Und dann dies: Ein 

paar durchgeknallte Techgi-

ganten, die uns notabene 

das Geld mir nichts dir nichts 

aus der Tasche ziehen (und 

dafür nicht mal Steuern zah-

len), machen uns weis, die 

Realität finde morgen virtu-

ell und sowieso im Weltraum 

statt. Und wir finden das 

noch cool. Wie wenn es kei-

ne grösseren Herausforde-

rungen gäbe, als Milliardären 

und Millionärinnen den Lau-

nch in den Orbit zu ermögli-

chen – auf die Kosten unse-

res Planeten. Und unserer 

Kinder. Wie soll ein Normalo 

das Geschwafel vom ewigen 

Weiterleben auf dem Mars 

ernstnehmen? Die Vorberei-

tungen zur Abkoppelung 

von der toxisch gewordenen 

Realität sind nun allerdings 

bereits weit fortgeschritten. 

Wir sind doch gerade daran, 

uns ins virtuelle Dauerdeliri-

um zu versetzen, um dort 

(endliche) Ruhe zu geben. 

Oder wollen wir doch eher 

hierbleiben, wo einst unser 

Zuhause war? Ojee.  

Das wirft uns zurück auf 

Grundfragen wie: Was ist 

wesentlich im Leben? Was 

wollen wir hier eigentlich? 

Unseren Kindern eine Welt 

überlassen, wo Wasser, Luft 

und Böden vielerorts giftbe-

lastet sind, wo das Meer 

Plastik kotzt und der Pegel 

steigt, wo Land und Wälder 
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«Ethik». Wie verhalten wir 

uns richtig? Es ist nicht nur 

ein Verrat an den Kindern, 

sich zum Pädagogen, zur 

Pädagogin ausbilden zu 

lassen und mit inkongruen-

tem Verhalten den eigentli-

chen Bildungsauftrag zu 

torpedieren. Sondern es ist 

überdies ein krasser Selbst-

betrug.  

So bleibt die vage Hoff-

nung, die allerdings eine 

gehörige Portion Arroganz 

in sich trägt, dass es die 

zukünftigen Generationen 

hoffentlich mal besser ma-

chen als wir. Wenn es dann 

nicht schon zu spät ist. Da-

mit bürden wir unseren 

Nachkommen gerade sehr 

viel Verantwortung auf. 

Aber vielleicht siegen ja 

Intelligenz und Kongruenz. 

Wir möchten wohl kaum, 

dass unsere Liebsten der-

einst den Urknall im Rever-

se-Modus miterleben.  

Roland Boss 

grossflächig abbrennen? 

Genügt es, wenn wir die Lö-

sung des Problems Konfe-

renzen wie in Glasgow über-

lassen und uns bequem raus-

halten?  

Die Chance ist gross, dass 

das Zeitalter des Anthropo-

zän das kürzeste wird in der 

Weltgeschichte. Es sei denn, 

es gelingt uns, jetzt radikal 

umzudenken. Vielleicht sind 

die Corona-

Einschränkungen, für die das 

Gros der Bevölkerung viel 

Verständnis und Geduld 

aufbringt, ja nur Vorboten 

für das, was uns noch bevor-

steht: den Umgang mit dem 

Klimawandel. Diesen als ge-

geben hinzunehmen, das 

wäre eine sehr schlechte 

Idee für unsere Kinder und 

unseren Planeten. Auf dem 

wir ja bloss Gastrecht genies-

sen. Also dürften klimabe-

dingte Ein- und Beschrän-

kungen deutlich massiver 

ausfallen als umstrittene 

Coronamassnahmen.   

Das jüngste Gericht  

Den Planeten als unser Zu-

hause zu verstehen ist das 

eine. Was aber, wenn es uns 

nicht gelingt, unser Handeln 

kongruent zu unserem Den-

ken zu gestalten? Was, wenn 

unsere Nachfahren uns einst 

zur Rechenschaft ziehen 

werden? - «In eine solche 

Welt habt ihr uns gestellt!» 

Wir alle wissen doch, was ist. 

Wir alle werden gewusst 

haben, was war. Ausreden 

wird es keine geben. Im Hin-

duismus verkörpert Gott 

Shiva das Prinzip der Zer-

störung. Was wohl kaum 

auf unsere Lebensgrundla-

ge bezogen ist, als viel-

mehr auf den Menschen 

selbst. Verkörpern wir 

nicht genau dieses Prinzip 

in überdeutlicher Art und 

Weise? 

Kinder stehen Tieren, der 

Erhaltung der Natur und 

dem Umweltschutz sehr 

viel aufgeschlossener ge-

genüber als Erwachsene. 

Und sie sind zugleich auch 

ungemein lernfähig. Schon 

als Kleinkinder kopieren sie 

sofort.  

Dies leider nicht zu ihrem 

Vorteil, wenn wir das Er-

wachsenen-Verhalten zur 

Klimafrage betrachten. 

Hier haben Eltern und Lehr-

personen einen geradezu 

monströsen Auftrag.  

Nämlich das eigene Leben 

den Kindern so vorzuleben, 

dass von der Zukunft auch 

noch etwas bleibt. Das 

Fach «Religion und Kultur» 

hat vor Jahresfrist ein drit-

tes Attribut erhalten: 

Der Fussabdruck des Menschen ist unverkennbar. 

(Bild: Imago) 



Am 12. November fand im 

Blumenfeld die Erzählnacht 

zum Thema «Unser Planet – 

unser Zuhause» statt.  

Wie ein erleuchtetes Raum-

schiff präsentierte sich das 

Blumenfeld in dieser nebli-

gen Novembernacht. Ker-

zen wiesen auf die verschie-

denen Eingänge hin und 

gespannt begaben sich die 

Schüler*innen in die Klas-

senzimmer. Auch in diesem 

Jahr folgte der Ablauf ei-

nem pandemiebedingten 

Schutzkonzept: Die Schü-

ler*innen waren in der Klas-

se unterwegs und besuch-

ten jeweils drei verschiede-

ne Lesungen. 

In diesem Jahr stand ganz 

das Thema im Zentrum, 

dem sich auch die gleichzei-

tig stattfindende Klimakon-

ferenz in Glasgow widmete: 

Wie können wir unseren 

Planeten, der unser Zuhau-

se ist, vor Zerstörung be-

wahren? Wie können wir 

Planetenbewohner verhin-

dern, dass sich die Erde 

weiter erhitzt, dass die Pole 

abschmelzen und dass Le-

bensraum für Mensch und 

Tier zunehmend verloren 

geht?  

Manchmal beeindruckend, 

manchmal lustig 

Ob es um Wald oder den 

tiefen und noch kaum er-

forschten Meeresgrund, um 

die Geschichte einer Orang-

Utan-Familie, um Artenviel-

falt oder Abfallvermeidung 

ging: auf irgendeine Art 

beschäftigte sich jede Le-

sung mit dem Lebensraum 

Erde. Eindrücklich war für 

die Drittklässler*innen et-

wa die Erzählung von ei-

nem indischen Jungen, der 

ganz allein Bambusspros-

sen anfing zu pflanzen und 

nach vielen Jahren einen 

lebendigen Dschungel er-

schaffen hatte. Zum La-

chen brachte die Viertkläss-

ler*innen die Lesung aus 

dem Buch «Einmal Erde 

und zurück» von Charles 

Lewinsky: Ein 499-jähriges 

Kind kommt von einem 

fernen Planeten, wo die 

Menschen im Laufe ihres 

Lebens nicht erwachsen, 

sondern Kind werden – und 

somit zu vernünftigen We-

sen. Die Menschen auf der 

Erde kann es deshalb oft 

nicht verstehen. Warum 

wollen sie beispielsweise 

den Wald mit einer breiten 

Strasse verschandeln? In 

einer 6. Klasse lasen sich 

die Schüler*innen gegen-

seitig aus einer Anthologie 

vor, in der Persönlichkeiten 

vorgestellt wurden, die sich 

dem Kampf gegen die Um-

weltzerstörung widmen: 

Greta Thunberg, Leonardo 

DiCaprio, Björk oder auch 

der Fotograf Sebastiao 

Salgado. 

Begegnung mit Künstlerin-

nen-Duo 

Ein Höhepunkt der Erzähl-

nacht war die Begegnung 

mit den beiden Künstlerin-

nen Rahel Arzi und Melanie 

Tauscher, die sich als Duo 

Erzählnacht «Unser Planet, unser Zuhause» 
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«Müller Tauscher» nennen 

(siehe Artikel, S. 5). Spontan 

und begeistert applaudierten 

die Kinder, als sie erfuhren, 

dass die beiden Frauen vorne 

im Saal die Malerinnen des 

von ihnen bewunderten gros-

sen Bildes waren. Nach einer 

lustig-besinnlichen Lesung 

aus dem «Kleinen Prinzen» 

mit Katrin Witte kamen die 

Künstlerinnen mit den Kin-

dern ins Gespräch über ihr 

Bild. «Wie konnten Sie das 

Bild so weit oben malen?», 

«Wie gross war der Pinsel, 

den Sie benutzten?», «Warum 

können Sie so gut malen?» – 

solches und noch viel mehr 

wollten die Kinder von den 

Künstlerinnen wissen und die 

Zeit für diese kurze Begeg-

nung war im Flug vorbei. 

Auch mit dieser Erzählnacht 

beteiligte sich unsere Schule 

gleichzeitig mit 600 weiteren 

Schulen, Bibliotheken, Buch-

handlungen und Gemein-

schaftszentren am in der gan-

zen Schweiz stattfindenden 

Anlass, an dem das gemeinsa-

me Lesen und Vorlesen mit-

einander geteilt wird. 

Barbara Helg 



Künstlerinnen-Duo Müller Tauscher  

An der diesjährigen Erzähl-

nacht durften wir das Künst-

lerinnen-Duo Müller Tau-

scher bei uns begrüssen. 

Dies, weil sie der Schule Blu-

menfeld ihr Werk 

«Generation Sunrise» im 

Sommer dieses Jahres 

schenkten: ein Werk, in dem 

sich die Vergänglichkeit un-

seres Seins in der Unendlich-

keit des Universums spiegelt. 

Es deutet auf jene 

«Leichtigkeit des Seins»; auf 

Momente, in denen man 

ganz unbeschwert ist, aus-

serhalb unseres logischen 

Denkens und fernab der Ver-

nunft. «Generation Sunrise» 

verbindet die verspielte Kind-

heit mit der Weisheit des 

Alters. 

Rahel Arzi *1975 und Melanie 

Tauscher *1973 arbeiten seit 

der Gründung der Müller 

Tauscher GmbH von 2006 

vermehrt an Kunst-am-Bau-

Projekten für Architekten, 

Immobilienfirmen und diver-

se Geschäfts- und Privatper-

sonen. Bereits 1998 begann 

das Duo, gemeinsam Bilder, 

Objekte, Installationen und 

Collagen zu entwickeln.  

«Mit Anfang zwanzig betra-

ten wir das unendlich weite 

Feld der Kunst. Verloren uns 

im Licht des Mikrokosmos, 

suchten an zarten Installati-

onen Halt und fanden in 

Sizilien zur Malerei. Die 

Leichtigkeit des Seins in 

jungen Jahren liess uns in 

die Kunst schlittern, mit 

genau dieser Leichtigkeit 

begegnen wir ihr auch heu-

te noch.» 

 «Kunst am Schulbau» zu 

sehen gibt es auch in Win-

disch (AG), wo SchülerInnen 
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der Mittel- und Oberstufe im 

Rahmen einer Projektwoche 

ein Kunst-am-Bau-Projekt 

realisierten, welches den 

Spirit des Schulhauses wie-

dergibt.  

Aktuell zu sehen ist in der 

Spaghetti Factory Bern ein 

Wandbild von Müller Tau-

scher, das Edie Sedgwick, 

Andy Warhols Muse, zeigt. 

Jüngst stellten Müller Tau-

scher in der Jedlitschka Gal-

lerie im Zürcher Seefeld aus, 

wo progressive figurative 

Gegenwartskunst zu sehen 

ist. Seit 2015 konzentrieren 

sich die beiden Künstlerin-

nen mehr und mehr auf 

Kunst-am-Bau-Projekte und 

philosophieren auf Wand 

oder Leinwand unter dem 

Arbeitstitel PAX. 

Katrin Witte 

Mehr über Müller 

Tauscher unter 

www.muellertauscher.ch  

Künstlerinnen-Duo Müller Tauscher 



Der neue Bär 

Es waren einmal zwei Län-

der, die sich überlappt ha-

ben. Und die zwei Länder, 

die sich überlappt haben, 

heissen Nordpol und Kana-

da. In Kanada lebt der 

Grizzlybär und auf dem 

Nordpol lebt der Eisbär. 

Dann haben sich ein Eisbär 

und ein Grizzlybär ge-

troffen. Sie machten zu-

sammen ein Baby. Das Ba-

by ist nicht wie alle ande-

ren Eisbären oder Grizzly-

bären, weil es eine neue 

Bären Art ist. Die Eltern 

wundern sich und fragen 

sich, was das für eine Bä-

ren Art ist. Eine schlaue 

Eule kam vorbei und sagte: 

«Der neue Bär wird Pizzly 

oder Grolarbär genannt». 

Der Regenwald verschwin-

det 

Es war einmal ein Junge er 

hiess Leo. In den Ferien 

war Leo nah am Regen-

wald. Er fragte seine Ma-

ma: «Warum ist der Regen-

wald so klein? Auf dem 

Foto ist er so gross? » Ma-

ma erklärt, dass der Regen-

wald ab gerodet wird. 

«Warum? », fragt Leo. «Das 

musst du Miles fragen», 

sagte sie. Dann geht er zu 

Miles und Miles erklärt ihm 

alles über den Regenwald. 

Leo fragt Miles: «Warum ist 

der Regenwald so klein? » 

«Viele Bäume werden mit 

der Säge abgerodet.  

Die Menschen brauchen das 

Holz, um Papier herzustellen 

und wollen mehr Felder an-

bauen können, damit Tiere 

darauf gezüchtet werden 

können oder sie Fressen für 

die Tiere anbauen können. 

Der Mensch macht den Re-

genwald und die Natur für 

sich selbst kaputt».  

Der Plastiksack im Meer 

Es war einmal ein Mädchen 

namens Julia. Es war Znüni 

Pause. Das Mädchen hatte 

ein Sandwich, das in einem 

Plastiksack verpackt war, 

mitgenommen. Julia hat den 

Plastiksack auf den Boden-

geworfen. Es windete. Der 

Plastiksack fliegt ins Meer. 

Eine Schildkröte denkt, dass 

der Sack etwas zum Essen 

ist. Ein Junge namens Max 

sieht einen Plastiksack am 

Strand liegen, der sich stark 

bewegt. In der Plastiktüte ist 

eine Schildkröte. Max holt 

sie heraus und geht mit ihr 

zu den Eltern. Sie gehen 

zum Tierarzt. Der Arzt sagt: 

«Die Schildkröte hatte wenig 

Luft im Plastiksack. Es wird 

ihr aber in drei Wochen 

Kurzgeschichten der Klasse 2c zu unserem Planeten  
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schon viel besser gehen. 

Dann werden wir sie wieder 

frei lassen». 

Nashorn erschiessen 

Ein Jäger macht sich auf den 

Weg ein Nashorn zu erschies-

sen. Er findet eines auf einer 

grossen Wiese und möchte 

es umlegen. Das Nashorn 

wehrt sich mit seinem Horn. 

Der Jäger rennt um sein Le-

ben. Dabei macht er sich vor 

Angst in die Hosen. 

Das Nashorn beruhigt sich 

und grast weiter. Der Jäger 

beruhigt sich wieder. Er sucht 

ein anderes Nashorn. Jetzt 

hat er ein Nashorn erwischt. 

Er bringt das tote Nashorn in 

die Fabrik. Dort verarbeiten 

sie das Horn zu Schmuck o-

der Pulver. Und das Fleisch 

kommt ins Schiff, es landet in 

Afrika. Es wird auf dem Markt 

verkauft. Die Leute feiern ein 

riesiges Fest und essen das 

Fleisch. Eine Frau sagt: «Wir 

hätten nicht ein Nashorn um-

bringen müssen, um etwas 

zu essen.  

Wir hätten auch Gemüse, 

Pizza, Reis und Teigwaren 

essen können. Dann würde 

jetzt auf der Wiese noch ein 

schönes Nashorn stehen. Und 

wir hätten trotzdem Spass 

zusammen. Wegen uns Men-

schen sind Nashörner vom 

Aussterben bedroht.» 

Die riesige Blume 

Maria und ihre Familie wan-

dern in den Regenwald. Ein 

Same fällt aus ihrem Hosen-

sack. Maria bemerkt es nicht 

und geht mit ihrer Familie 

weiter. Plötzlich kommt der 

Regen. Nachher kommt die 

Sonne. Danach wächst eine 

riesige Blume aus dem Boden. 

Genau dort, wo der Samen 

heruntergefallen ist. Maria 

und ihre Familie haben die 

riesige Blume gesehen. Maria 

ist erstaunt. Die Blume ist 

zwei Meter gross. Sie sagt: 

«Wow! So eine schöne und 

grosse Blume! Wie ist sie 

bloss gewachsen?», fragte sie 

sich. Auch ihre Familie findet 

die Blume toll. Morgen wollen 

sie zu Hause auch Blumen 

anpflanzen. 

Rodung des Regenwaldes 

(Bild: Rettet den Regenwald e. V.) 



Frank, Blumenfelds Held gegen Food Waste 

Als ich ein Kind war, so im 

Alter zwischen Unter- und 

Mittelstufe, war ich ein 

grosser Fan des Zeichen-

trickfilms «Captain Planet». 

Dieser war ein Superheld 

der von fünf Jugendlichen 

dank magischen Ringen 

hervorgerufen werden 

konnte. Captain Planet be-

kämpfte mit der Kraft der 

Naturelemente die Bösen 

Umweltsünder und sorgte 

dafür, dass unser Planet, 

unser Zuhause, erhalten 

blieb. Obwohl diese Trick-

film-Serie damals mein Be-

wusstsein für den Schutz 

des Planeten stark prägte, 

machte sich in mir der Ge-

danke breit, dass nur über-

menschliche Superhelden 

mit stählernen Muskeln und 

glitzernden Kostümen unse-

ren Planeten retten kön-

nen. Was für ein Irrtum! Der 

Held, der heute von mir 

interviewt wird, ist ein 

Mensch aus Fleisch und 

Blut. Er trägt kein hauten-

ges, glitzerndes Kostüm 

(persönlich denke ich, dass 

es ihm sicher gut stehen 

würde), sondern ein dunkel-

blaues Polo Shirt mit dem 

Logo der Stadt Zürich, und als 

ich ihn antreffe, ist er gerade 

dran, Brot für das Mittages-

sen zu schneiden.  

Frank, mit welchen Mengen 

an Nahrungsmitteln hast du 

jeden Tag zu tun? 

«Es ist unterschiedlich. An 

Montagen und Freitagen be-

stellen wir dreihundertfünf-

zig bis vierhundertfünfzig 

Portionen bei unserem Liefe-

ranten. Diese bestehen je-

weils aus Gemüse, Proteinen 

und einer Kohlenhydrat-

Quelle. Am Dienstag und 

Donnerstag werden jeweils 

zweihundert bis dreihundert 

Portionen geliefert. Dazu 

kommt noch Rohkost und 

Salat.» 

Wieviel davon wird tatsäch-

lich gegessen?  

«Das kann man pauschal 

nicht sagen, da es schwer 

vom Menu abhängig ist. Als 

Beispiel kann ich dir letzte 

Woche nennen, da gab es am 

Montag eher viel Resten. Von 

den dreihundertfünfzig be-

stellten Portionen blieben 

gut fünfzig übrig. Am Diens-

tag hingegen gab es ein eher 

beliebtes Menu. Da habe ich 

mir sogar erlaubt, mehr Por-

tionen zu bestellen, als Kin-

der da waren, und alles kam 

weg!» 

Wie geht man hier in der 

Tagesschule Blumenfeld 

konkret gegen Foodwaste 

vor? 

«Wir passen die Bestellun-

gen stets an. Ich führe eine 

Liste, auf der ich täglich das 

Menu, die bestellten Portio-

nen und das was übrig bleibt 

aufschreibe. Diese 

‘Buchhaltung’ ist nützlich, 

um die Vorlieben der Kinder 

herauszufinden und die Be-

stellungen dementspre-

chend anzupassen. Wenn es 

zum Beispiel etwas gibt, das 

in der Regel nur schlecht 

gegessen wird, bestelle ich 

es schon gar nicht mehr und 

koche dann selbst etwas 

dazu. Oder ich bestelle nur 

kleine Mengen davon und 

kompensiere dann mit mehr 

Rohkost oder Salat.»  
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Was macht deinen Kampf 

gegen Foodwaste in der Be-

treuung schwieriger? 

«Leider können wir das 

Menu nicht frei auswählen 

und sind ans Angebot unse-

res Lieferanten gebunden. 

Und ich habe vorhin die Vor-

lieben der Kinder angespro-

chen, an denen ich mich ori-

entiere. Zum Teil ändern die-

se von einem Monat zum 

anderen radikal und ein Ge-

richt, welches das eine Mal 

restlos verspeist wird, kann 

das nächste Mal ein totaler 

Flop sein!» 

Noch ein Wort zum Ab-

schluss? 

«Ich bzw. wir bleiben dran, 

um die Lebensmittelver-

schwendung so tief wie mög-

lich zu halten!» 

Nach diesen Worten verab-

schiedet sich Frank von mir 

und widmet sich wieder sei-

ner Arbeit. Wie ein echter 

Held, mit einem Auge auf 

unsere zufriedenen Bäuche 

und einer auf dem Kampf 

gegen die Verschwendung. 

Unserem Planeten zuliebe! 

Nunzio Leo 

Wenn auch du zu Hause ein Superheld gegen Food Waste sein möchtest, folge 
diesen 5 Tipps: 

1. Kaufe nur Lebensmittel ein, die du wirklich brauchst. 

2. Lagere deine Lebensmittel richtig, so verlängerst du die Haltbarkeit um 
einiges! 

3. Angemessene Portionen kochen und servieren. Wenn weniger Reste 
übrigbleiben, wird auch weniger verschwendet. 

4. Sei kreativ beim Kochen! Auch Reste oder nicht allzu frische Lebensmit-
tel können in leckere Mahlzeiten verwandelt werden. 

5. Teilt eure Resten. Wenn etwas übrig bleibt, können sich auch Freunde 
oder Familie über das feine Essen freuen. Frank Kanthack 
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Vollversammlung der Mittelstufe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vollversammlung der 
Mittelstufe des Schulhaus 
Blumenfeld hat am Dienstag, 
30. November, von 10:30 bis 
11:00 Uhr in der Turnhalle 
stattgefunden. Das Hauptthe-
ma an dieser Versammlung 
war «Welche Privilegien soll 
das Kind der Woche haben?»  

 

Die Schülerinnen und Schüler 
der 4. bis 6. Klasse, über 180 
engagierte Schülerinnen und 
Schüler, haben ihre Ideen zu-
sammengetragen. Diese wur-
den anschliessend klassenwei-
se von den Vertretern der 
Klasse der Audienz präsen-
tiert. Eine genauere Auswer-
tung wird noch stattfinden 
aber man kann schon so viel 
verraten, dass «Gratis Lift fah-
ren», «Kaugummi kauen», 
«Komplimente sammeln» und  
«Lieblingsmusik einmal ab-
spielen» auf den Listen promi-
nent vertreten sind. 

Wir danken allen Beteiligten, 
Moderatoren und Helfern für 
die grandiose Unterstützung 
und Umsetzung der Vollver-
sammlung 2021 und wir wer-
den nach einer Auswertung 
und mit Absprache der Lehr-
personen und Schulleitung 
über die Ergebnisse berichten. 
 

Marko Saul 

Vollversammlung der Mittelstufe im Panorama. 

Moderator*innen in Aktion. 

Ideen sammeln. 

Auch Fun gehört dazu. 



Aus der Sicht einer Schüle-
rin 

Unser Planet ist unser Zu-
hause, unser einziges Zuhau-
se. Wo sollen wir denn hin-
gehen, wenn wir ihn zerstö-
ren?  

Vielleicht versteht man die-
sen Satz besser, wenn man 
ganz an den Anfang zurück-
denkt: Vor circa sieben Milli-
onen Jahren haben sich die 
Menschen von den Affen 
abgespalten. Die Menschen 
haben sich an die sich stetig 
verändernde Umgebung 
bestens angepasst und über-
leben deshalb bis heute.  

Mit der Zeit lernten sie sich 
die Vielfalt der Natur zu Nut-
ze zu machen.  

Die Menschen stellten 
Waffen wie Speer, Pfeil und 
Bogen her. Damit jagten sie 
Tiere und verteidigten sich 
gegen Gefahren. Schliesslich 
bauten sie Häuser, pflanzten 
Gemüse und Getreide und 
hielten sich Kühe, Schafe 
und Hühner. Die Erde wurde 
ein richtiges Zuhause, für 
alle. 

Aber der Mensch baute im-
mer mehr, immer höher. Er 
erfand den Strom, das Auto, 

die Atombombe, den Com-
puter und das Internet… 

Heute ist das unser Motto: 
Immer mehr, immer schnel-
ler, immer besser, immer 
neuer. Dieses Motto schadet 
der Erde enorm.  

Ich glaube, dass wir Men-
schen gar nicht anders kön-
nen.  

Vielleicht ist das unsere 
menschliche Natur? 

Ich habe ein bisschen Angst, 
wenn ich an das alles denke. 
Ich habe Angst, weil ich kei-
ne Ahnung habe, wie es wei-
tergehen wird. Immer sagen 

Unser Planet - unser Zuhause 
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alle nur, dass es schlecht 
ist, was wir tun. Ich bin da 
keine Ausnahme. 

 

Trotzdem glaube ich, dass 
wir es besser machen kön-
nen. Denn es sind immer 
noch wir, die den grössten 
Einfluss auf die Zukunft 
unseres Planeten haben. 
Deswegen müssen wir 
ihm Sorge tragen. Jetzt! 

Der Wandel der Menschheit. 



Im September fand eine Onli-

ne-Veranstaltung zum Thema 

«Bildungswege der Schweiz» 

statt. Organisiert war sie 

durch den Elternrat und das 

Schulhaus Blumenfeld. 

Herr Leutenegger findet den 

Druck, der auf Primarschüler 

ausgeübt wird, um an einer 

Mittelschule aufgenommen 

zu werden, enorm. Obwohl 

dies aufgrund des Bildungs-

systems der Schweiz gar nicht 

notwendig wäre. Es biete so 

viele Möglichkeiten, sich wäh-

rend des Lebens weiterzubil-

den oder auch mit einer Lehre 

eine Maturität zu erreichen. 

In der Schweiz fehle es vor 

allem an guten Fachkräften. 

Eltern sollten das Kind ins 

Zentrum der Entscheidung 

stellen. Dabei spielen Kompe-

tenz, Neigung und die Lernbe-

reitschaft eine zentrale Rolle. 

Eltern sollten den Druck von 

den Kindern nehmen, indem 

sie die verschiedenen Mög-

lichkeiten aufzeigen. Das 

Gymnasium ist in der Schweiz 

nur der vermeintliche Königs-

weg.  

Herr Gonon hebt hervor, dass 

im Beruf ein lebenslanges 

Weiterbilden wichtig ist. Da-

bei steht das gemeinschaftli-

che Lernen und der Aus-

Bildungswege der Schweiz 
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tausch mit unseren Mitmen-

schen und Kollegen im Vor-

dergrund.  

Das Bildungssystem der 

Schweiz findet aufgrund sei-

ner vielfältigen, insbesonde-

re praxisbezogenen Möglich-

keiten immer mehr internati-

onale Anerkennung. 

 

Das Laufbahnzentrum an der 

Konradstrasse 58, 8005 Zü-

rich, bietet eine Vielzahl von 

Möglichkeiten, den richtigen 

Beruf zu finden. Neben spie-

lerischen Wegen wie dem 

sogenannten Berufswahltrail 

werden individuelle Beratun-

gen angeboten. Frau Alb-

recht ist in der Schule Rie-

denhalden als Berufsberate-

rin tätig und steht den Schü-

lern für Fragen vor Ort zur 

Verfügung. Sie macht auch 

auf die Möglichkeit eines 

Zwischenjahres aufmerksam 

- für Schüler, die sich noch 

nicht für einen Beruf ent-

scheiden können. 

In der Präsentation von Frau 

Albrecht finden Sie viele hilf-

reiche Links. Alle Eltern und 

Schüler sind eingeladen, das 

Laufbahnzentrum zu besu-

chen. 

 

Petra Schmalfuss 

Sie finden den vollständigen Vortrag 

sowie die Präsentationen von Frau 

Albrecht und Herr Leutenegger unter:  

https://elternrat.schuleblumenfeld.ch 

Esther Albrecht, Berufsbe-

raterin: «Wie finde ich den 

richtigen Beruf?» 

Vanessa Mohn, Elternrat 

Schulhaus Blumenfeld, 

Arbeitsgruppe Elternwis-

sen: Moderation 

Durch den Abend führten:  

Filippo Leutenegger, 

Stadtrat und Vorsteher 

Schul- und Sportdeparte-

ment: «Chance Sek» 

Philip Gonon, Erziehungs-

wissenschaftler mit 

Schwerpunkt Berufs- und 

Weiterbildung: «Überblick 

über das Bildungssystem 

der Schweiz und Ausblick 

in die Zukunft» 

 



«Der Wald tut den Kindern gut» 
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Im kommenden Frühling 
wird im Blumenfeld ein neu-
es Waldangebot starten. Lea 
Voggenhuber steckt mitten 
in der Planung. 

 

Lea, bereits im letzten Som-
mer besuchte eine Kinder-
gruppe regelmässig unter 
deiner Leitung den Wald. 
Was bedeutet dir die Natur? 

Lea Voggenhuber: Ich war in 
der JuBla (Jungwacht/
Blauring) aktiv und jede Wo-
che im Wald oder sonst 
draussen. Ich fühle mich in 
der Natur einfach wohl. Ich 
mag Bewegung, Abwechs-
lung und frische Luft.  

War diese Erfahrung die 
Motivation, für die Kinder 
der Tagesschule Blumenfeld 
regelmässige Waldnachmit-
tage anzubieten? 

Lea: Ich beobachte, dass der 
Wald den Kindern gut tut. Er 
bringt auch in gisplige, zapp-
lige Kinder eine Ruhe. Sie 
spielen ruhiger und sind viel 
mehr bei der Sache. Sie sind 
weniger abgelenkt durch die 
vielen Eindrücke, die wir 
sonst immer um uns herum 
haben. Die Waldumgebung 
hat eine entspannende, ent-
schleunigende Wirkung.  

Ich sehe auch, dass viele Kin-
der in der Freizeit nicht mehr 
so oft in den Wald kommen 
und auch nicht mehr stun-
denlang draussen spielen 
können.  Mit dem Aufkom-
men der Social Media ging 
das ein bisschen verloren.  

Wie sieht dein Waldangebot 
aus? 

Im letzten Sommer waren 
wir einfach draussen und 
haben viele Spiele gespielt. 
Das war den Kindern damals 
am liebsten. In Zukunft 
möchte ich zusätzlich zu den 
Spielen noch mehr Vertie-
fung hineinbringen. Die Kin-
der sollen am Waldnachmit-
tag im Spiel auch etwas über 
den Wald als Lebensraum 
von Tieren und Pflanzen er-
fahren. Der Wald bietet so 
viele Möglichkeiten, Erfah-
rungen zu machen. 

Wie wird das aussehen? 

Der Wald bietet eine Fülle 
von sinnlichen Erlebnissen: 
Für die Augen, die Ohren, die 
Nase, zum Anfassen. Wie 
unterscheiden sich eigentlich 
die Rinden verschiedener 
Bäume? Wie fühlt sich zum 
Beispiel die Rinde einer Birke 
an, wie sieht sie aus, wie 
riecht sie?  

Im letzten Schuljahr haben 
wir im Fronwald Wildtierka-
meras entdeckt. Die Kinder 
waren sehr beeindruckt. Sie 
fragten sich: Welche Tiere 
leben eigentlich alle im Wald? 
Sie waren erstaunt zu hören, 
dass es da Wildschweine 
gibt. Es leben nämlich viel 
mehr Tiere in unserer Nähe 
als nur Eichhörnchen und 
Vögel, die man vielleicht auf 
den ersten Blick sieht. Der 
Wald ist ein Lebensraum für 
ganz viele Lebewesen.  

Ich möchte den Kindern auch 
zeigen, wie Feuer entsteht 
und wie man damit umgeht. 
Oder sie wissen lassen, dass 
es auf der Erde ganz unter-
schiedliche Wälder gibt: 

Auch den Regenwald in 
Lateinamerika und Afrika 
zum Beispiel.  

Deine Begeisterung für 
den Wald ist ansteckend - 
was ist dir am Wichtigs-
ten? 

Ich möchte die Kinder 
fragen, für was sie sich 
am meisten interessieren 
und dort anknüpfen. Und 
ich hoffe natürlich, dass 
sie im Wald in einen Spiel-
fluss hinein kommen, in 
einen Flow, so dass sie 
selber spüren, welch 
wichtiger Lebensraum er 
auch für uns Menschen 
ist.  

Interview: Barbara Helg 

Den Wald entdecken und im Wald spielen 

 

Das Waldangebot unter der Leitung von Lea Voggen-

huber richtet sich an Unterstufenkinder. Es findet am 

Dienstagnachmittag statt und wird im kommenden 

Frühling starten. 
Lea Voggenhuber plant das neue Waldangebot unserer 

Tagesschule. 



Herzlich Willkommen im Blumenfeld 
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Wir heissen euch alle 

herzlich Willkommen 

im Schulhaus 

Blumenfeld und 

wünschen euch viel 

Freude und Erfolg bei 

uns.  

 

Schulleitung und 

Schulteam 

Michelle Perren Judith Grüninger Milena Lendi 

Noemi Senn Xhejlane Kadriji Janine Gsell 

Svenja Graf Laura Lüthi Samir Ameziane Jonas Riegel 

Michelle Perren 



Seite  13  Ber icht  aus dem Blumenfeld  Ausgabe 1  

Weihnachtsstimmung im Blumenfeld 
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