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Musizieren auf der Seerose
Q

2. Klassen der Schule Weggis erleben einen Workshop auf der Seerose
An den letzten beiden
Nachmittagen vor den
Herbstferien machten sich
die beiden 2. Klassen auf,
die Seerose in Vitznau zu
erkunden. Dabei lernten sie
viel Neues über das Militärspiel oder über die Rhythmen in der Musik.

gar nicht so einfach, wie anfangs
gedacht! Da musste man doch seine Nachbarn gut im Auge behalten, um nicht seinen Einsatz zu
verpassen. Von Reggae über Evergreens bis zu den neusten Hits hörten wir viele Musikstücke und bewegten uns dazu passend auf der
Seerose. Phu, da kommt man ja
schön ins Schwitzen!
Mit viel Puste bis zum Schluss

Das grosse Highlight kam dann
aber erst anschliessend: Die vielen
verschiedenen ausgestellten Instrumente durften nicht nur angefasst, sondern sogar ausprobiert
werden! Obwohl einige davon fast
grösser als die Schüler selber waren, konnten diese den Instrumenten doch bereits (einige) Töne entlocken.
Zurück in Weggis angekommen
begann mit dem Ende des Ausfluges nicht nur das Wochenende,
sondern es war auch gleich der
Start in die Herbstferien.

Schule Weggis, Patrizia Schacher

Der Ausflug war bereits lange herbeigesehnt, und deshalb fanden
sich auch aufgeregte Schüler am
Treffpunkt ein und konnten es
kaum erwarten, endlich loszufahren. Mit dem Bus ging es dann
auch schnell nach Vitznau.
Ganz vorsichtig ausprobieren!

«Das ist so viel wie bei der Uhr»

Sobald wir auf der Seerose angekommen waren, musste natürlich
jede Ecke erkundet werden. Es gibt
übrigens 12 davon, wie wir sofort
herausgefunden haben. Kluge
Köpfe haben diese Information
dann gleich mit unserem Mensch
und Umwelt-Thema verbunden:
«Das sind ja genau gleich viele, wie
es Zahlen bei der Uhr gibt.»
Wie das Samenkorn oder die Biene

Unter der Anleitung des Musikpädagogen Livio Schürmann verwandelten sich die Schüler der Klasse
2a in kleine Samenkörner, die langsam der Sonne entgegenwuchsen,
oder sie waren stark verwurzelte
Bäume im Wind oder auch Bienen,
die umhersummten. Auch die verschiedenen Klatschspiele waren

Wie die Samenkörner...

«Tööröö!»

«Da waren wir drauf!»

...oder fest verwurzelte Bäume.

