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Wie sonst ist es zu erklären, dass es nach wie vor viele Schülerinnen und Schüler
am LG gibt, die mögen, können und sich auch trauen? Sei es als Klimaaktivistinnen
und Klimaaktivisten, als Schauspielerinnen und Schauspieler in vielfältigen
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Theateraufführungen, als Mitglied des Schülerredaktionsteams der LGnachrichten,
als Drachenbauerinnen und Drachenbauer, als aktive Mitglieder bei politischen
Diskussionen im Rahmen des Unterrichts und ausserhalb, als erfolgreiche Lernende in Fremdsprachen, als Organisatorinnen und Organisatoren des Schulballs usw.
Die aktuelle Ausgabe der LGnachrichten legt in Auszügen wieder Zeugnis ab über
die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler, die von Eltern,
Lehrpersonen, anderen Jugendlichen, externen Expertinnen und Experten sowie
der gesamten Schulfamilie und der Gesellschaft entsprechend gefördert
und gefordert werden.
So ist es kaum noch möglich, sich nicht zu trauen. Somit können wir durchaus
besiegeln, dass Karl Valentin nicht recht behält, wenn er sagt: «Die Zukunft war
früher auch besser.»
Wir trauen uns und machen auch in Zukunft, also im neuen Schuljahr 2019/2020,
weiter, gemeinsam mit dem Schülerredaktionsteam und den vielen Kolleginnen
und Kollegen sowie allen anderen, die uns mit Texten, Bildern und Informationen
versorgen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die beim Gelingen der LGnachrichten mithelfen. Dazu gehören selbstverständlich auch Sie, liebe Leserinnen
und Leser.
Einen schönen Sommer und erholsame Ferien wünschen
Anke Nowak und Anton Stelzer
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AUS DEM REK TOR AT

Engagement

Schon wieder ist ein Schuljahr zu Ende. Diese letzte Ausgabe

neu ausgerichtet. Es ist ein Jahr der

der LGnachrichten des Schuljahres 2018/2019 zeugt untrüg-

Veränderung gewesen, man hat sich

lich davon, dass wir uns kurz vor den Sommerferien befinden.
Die Maturandinnen und Maturanden haben ihre schriftlichen

als Gruppe finden müssen. Auch die
Stärkung der Klassensprecherinnen und
Klassensprecher hat in diesem Zusam-

und mündlichen Prüfungen absolviert und freuen sich nun

menhang eine wichtige Rolle gespielt.

über ihre bestandene Matura.

Zudem hat man sich auch konkret überlegen müssen, für was die SOS zuständig ist, welches ihre ureigenen
In vielen Sitzungen und unzähligen

Interessen sind und welche Themen

Auf- und Abbaustunden haben sie

man zukünftig angehen möchte. Dies

dafür gesorgt, dass mehrere hundert

hat einiges bewegt, so beispielsweise

ein Kollege Roland Hilti hat

Schülerinnen und Schüler, aber auch

die Organisation eines Gespräches mit

in der letzten Ausgabe der

Lehrpersonen, einen festlichen Abend

der Regierungsrätin Dominique Hasler

LGnachrichten aufgezeigt,

geniessen durften.

zum Thema Klimaschutz in und um

Text Christian Marti
Foto LG-Bildarchiv

M

welche Prozesse, Themen und Projekte

Liechtenstein. Diese Veranstaltung hat

uns in der ersten Hälfte des Jahres

Die «soirée musicale» hat gezeigt,

einiges ausgelöst. Die SOS wird das

2019 beschäftigt haben und zum Teil

wie viele musikalische Talente am LG

Thema weiterführen und zusammen mit

auch zukünftig noch werden. Aus die-

im Einsatz sind. Neben den Sänge-

dem Rektorat und weiteren interessier-

sem Grund möchte ich hier den Fokus

rinnen und Sängern der Chöre, die einen

ten Personen am LG Projekte zugunsten

auf einige Projekte legen, die sehr schön

sehr engagierten Auftritt gezeigt haben,

des Klimaschutzes initiieren: Denn am

aufzeigen, dass es sehr viele Schülerin-

hat es auch eine solistische Einlage auf

besten beginnt jeder und jede zuerst

nen und Schüler gibt, die im, aber auch

dem Marimbaphon gegeben. Im Weite-

bei sich selbst.

ausserhalb des Unterrichtes ein grosses

ren ist eine Komposition präsentiert

Engagement für die Schule und die

worden, welche im Rahmen einer Fach-

Im Sinne von Karl Valentin, der sinn-

Schulkultur an den Tag legen.

arbeit entstanden ist. Zudem hat die

gemäss gesagt hat, «wollen hätte ich

LG-Band ein begeisterndes Konzert

schon mögen, aber dürfen habe ich mich

Wiederum hat eine recht grosse Gruppe

gegeben. Wer nicht dabei gewesen ist,

nicht getraut», möchte ich allen enga-

– das «OK Gymi-Ball» – mit der Unter-

hat etwas verpasst.

gierten Jugendlichen, Lehrpersonen,

stützung des Rektorats, unseres Ver-

aber auch Eltern für ihren Einsatz zu-

walters Edy Kindle und des Hausdienstes

Die Schülerinnen- und Schülerorganisa-

gunsten der Schule und darüber hinaus

einen Grossanlass auf die Beine gestellt.

tion SOS hat sich in diesem Schuljahr

danken. Es ist das Handeln, welches
darüber entscheidet, wie die Zukunft
aussehen wird. Wenn man etwas will,
muss und soll man sich dafür engagieren und den Weg weitergehen, selbst
wenn einem nicht sofort grossartige
Erfolge vergönnt sind. Danke, dass ihr
euch traut! Der stete Tropfen höhlt den
Stein und bekanntlich beginnt auch die
längste Reise mit dem ersten Schritt.
Im Namen des Rektorats wünsche ich

Christian Marti, Prorektor

Ihnen allen erholsame Sommerferien.
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SCHULINTERN

Suchtmittelkonsum bei Jugendlichen

Gefahr im Verzug?

Die Elternvereinigung des Liechtensteinischen Gymnasiums EVLG
hat am 3. April 2019 zum Vortrag «Suchtmittelkonsum bei
Jugendlichen» eingeladen. Die Einladung versprach Antworten
auf die Frage, wie die aktuelle Situation in Liechtenstein aussieht
und wie man die Jugendlichen unterstützen kann, einer Sucht
vorzubeugen und widerstandsfähige Persönlichkeiten zu werden.
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Text Vorstand EVLG
Fotos LG-Bildarchiv

Wie geht es den Jugendlichen wirklich?
Herr Welti Cavegn, Fachexperte für Suchtprävention, startete seinen Vortrag mit dem Lied von

P

hilipp Meier, Präsident der EVLG, konnte

Sido «Mama, mach die Augen auf, treib mir die

ca. 80 Eltern, Schülerinnen und Schüler

Flausen aus. Ich will so gern erwachsen werden

und Lehrpersonen in der Aula des

und nicht schon mit 18 sterben.» Seine zentrale

Liechtensteinischen Gymnasiums begrüssen.

Frage ist: Wie geht es den Jugendlichen wirklich?
In diesem Lebensabschnitt, in dem sie sich all-

Den Auftakt machte Daniel Meier, Leiter des

mählich aus der engen Betreuung durch die Eltern

Kommissariats Ermittlungen bei der Liechtenstei-

lösen, suchen Jugendliche nicht selten Ablenkung

nischen Landespolizei. Leider sei die Tendenz

oder Beruhigung durch Suchtmittel.

der registrierten Vorfälle zum Betäubungsmittelmissbrauch steigend. Seit dem Vorjahr haben sie

Es sei erschreckend einfach geworden, an Drogen

sich gar verdoppelt. Auffallend ist der Missbrauch

zu gelangen. Herr Welti empfiehlt den Eltern in

von Beruhigungsmitteln wie dem rezeptpflichtigen

dieser kritischen Phase, nicht wegzuschauen,

Xanax und einem frei erhältlichen Hustensirup.

sondern die Beziehung zu ihren Kindern bewusst

Wird ein Jugendlicher von den Behörden beim

aufrechtzuerhalten. Wichtig sei, dass man ihnen

Drogenkonsum erwischt, muss er, falls er einem

klare Grenzen setzt, aber auch auf Diskussionen

Strafverfahren entgehen will, seinen Fehler ein-

und ihre Argumente eingeht, ein autoritativer –

gestehen und die Konsequenzen – gemeinnützige

hohe Wertschätzung mit klaren Regeln – Erzie-

Arbeit, Geldbusse und wiederkehrende kosten-

hungs- bzw. Beziehungsstil ist gefragt. Dazu gehört

pflichtige Urinproben – in Kauf nehmen. Bei einem

auch, dass man die vereinbarten Regeln konse-

aktiven Schuldbekenntnis kann das Strafverfahren

quent kontrolliert. Bei schwierigen Situationen darf

in eine Diversion umgewandelt werden, sodass

man sich durchaus auch Rat bei Experten holen.

kein Eintrag ins Strafregister erfolgt. Zudem wird
ein vorhandener Fahrausweis entzogen oder eine
zukünftige Fahrprüfung erst nach einer Fahreignungsabklärung, die 1500 Franken kostet, möglich.
Aus dem Publikum kam der Wunsch nach mehr
Kontrolle durch die Polizei. Herr Meier verwies
darauf, dass sie dafür nicht genügend Einsatzkräfte hätte, und es eher nicht viel bringen würde,
da sehr viel im Versteckten ablaufe. Ein weiterer
Wunsch war, am Gymnasium verstärkte Suchtprävention zu betreiben. Andrea Heeb, Schulsozialarbeiterin am Gymnasium, antwortete, dass dies
in Projektwochen und abhängig von den einzelnen
Lehrpersonen unterschiedlich intensiv geschehe.

Diskussion als Prävention ist wichtig!
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SCHULINTERN

Zwischen realer und virtueller Welt

In der zweitägigen SCHILF vom 17. und 18. April beschäftigte

Verordnungen zum LiLe, in dem Medien

sich das Kollegium des LG erneut mit dem neuen Lehrplan LiLe

und Informatik eine zentrale Stellung

und der Thematik «Medien und Informatik in Schule und
Unterricht».

einnehmen. Spätestens damit war der
Startschuss zu einer weiteren intensiven Auseinandersetzung mit dem
neuen Lehrplan im Rahmen des zweiten

Text Anke Nowak und Anton Stelzer
Fotos LG-Bildarchiv Eugen Nägele

K

PC oder auf dem Handy im eigenen

SCHILF-Tages am LG gegeben, an dem

Fachunterricht erstellen? Welche sinn-

die Arbeit in den Fachschaften im

vollen Möglichkeiten bietet das Internet,

Vordergrund stand.

ompetent im Bereich Medien

um die eigene Rechtschreibung zu ver-

und Informatik zu sein, heisst

bessern? Welche Wege gibt es, Informa-

Allen Beteiligten wurde dabei erneut

u.a., sich in der realen und vir-

tionen und Messdaten digital einfach

deutlich: Die im LiLe verankerten

tuellen Welt zurechtzufinden. Zu diesem

für grosse Gruppen zur Verfügung zu

Kompetenzen sind wichtig und werden

Schluss kam auch Danny Frischknecht

stellen und auszutauschen? Erste Ant-

bereits jetzt in weiten Teilen erlernt und

bei seinem Vortrag anlässlich der

worten auf diese und weitere Fragen

gefördert, aber Verbesserungspotential

SCHILF am LG. Dabei standen und

gaben Lehrpersonen des LG im Rahmen

sollte immer ausgelotet werden, ganz im

stehen das sinnvolle Benutzen, das kri-

von verschiedenen Workshops.

Sinne einer Schul- und Qualitätsent-

tische Reflektieren und das kreative

wicklung im Rahmen einer lernenden

Erstellen von modernen Medien bzw.

Das gesamte Lehrerkollegium erstellte

Gemeinschaft, wie sie die Schule ist.

Medienbeiträgen im Vordergrund.

anschliessend exemplarisch in Klein-

Klar ist aber auch, dass das Gymnasium

gruppen eigene kreative Stop-Motion-

weit mehr will und soll, als «nur» Kom-

Kompetenzorientierte Workshops

Filme, etwa zur Theatertheorie, zu

petenzen vermitteln: Die Schülerinnen

am LG

Osterhasen und zur Evolutionstheorie.

und Schüler sollen die allgemeine Stu-

Welche Möglichkeiten gibt es also,

dierfähigkeit und eine vertiefte Gesell-

ausser mit PowerPoint gute Präsenta-

Unterwegs zum LiLe

schaftsreife erhalten. Dazu steuern alle

tionen zu erstellen? Wie kann man einen

Zeitgleich zur Fortbildung erliess die

Fächer einen gewichtigen Beitrag bei.

guten Lehrfilm bzw. ein gutes Quiz am

Regierung am Mittwoch, den 17. April,

Digital ist besser?!
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Auf dem Weg zum LiLe

Auf den Spuren Robert Walsers in Herisau

Exkursion der Fachschaft Deutsch:
«Weshalb Forellen in Rapperswil
essen, wenn wir im Appenzellerland
Speck haben können?»

Text Klaus Feurstein
Foto LG-Bildarchiv

D

iesem kulinarischen Tipp des Schriftstellers Robert Walser ist ein Grossteil
der Fachschaft Deutsch am 30. März,
«Ein wenig spaziergängeln»

einem wunderbaren Frühlingstag, in den Kanton
Ausserrhoden gefolgt – natürlich nicht, ohne sich
vorher im Walser-Zimmer des Museums von
Herisau über sein Leben und Werk kundig zu

Kanton Appenzell Ausserrhoden. Als Autor geriet

machen.

er so fast in Vergessenheit und wurde erst in den
1970er Jahren wiederentdeckt, als bekannt wurde,

Der «bekannteste der unbekannten Dichter»

wie sehr ihn Schriftsteller von Weltrang wie z.B.

wurde 1878 in Biel geboren, musste das Gym-

Franz Kafka, Kurt Tucholsky oder Walter Benjamin

nasium wegen Geldmangels abbrechen, begann

schätzten.

mit einer ungeliebten Banklehre und fing schon
mit 18 Jahren an zu schreiben. Die ersten Gedichte

«Nachdem ich mein kleines, aber appetitliches

wurden in der damals viel gelesenen Berner

Mahl eingenommen hatte, schien es mir richtig

Zeitung unter dem Kürzel R.W. veröffentlicht.

zu sein, ein wenig zu spaziergängeln», hat Robert

Nach Stationen in der Schweiz und München ging

Walser notiert. Bekannt sind seine langen,

er für einige Jahre nach Berlin, wo er bei seinem

fast täglichen Wanderungen in der Landschaft

Bruder, einem erfolgreichen Theatermaler aus

von Herisau.

dem Max-Reinhard-Kreis, lebte. Hier schrieb er
zwischen 1906 und 1909 seine wichtigsten

Die Fachschaft Deutsch folgte nach einem eben-

Romane: Geschwister Tanner, Der Gehülfe und

solchen Mittagessen in einem landschaftlich

Jakob von Gunten. Letzterer war letzten Herbst

grandios gelegenen Restaurant am ausgeschil-

in einer bemerkenswerten Bühnenfassung in

derten Walser-Weg auf einem ausgedehnten

Schaan zu sehen. Mit diesen Büchern erlangte

Spaziergang den Spuren des grossen Dichters,

er vorübergehend eine gewisse Berühmtheit.

der so viel Zeit seines ungewöhnlichen Lebens

Nachdem er sich aber durch sein exzentrisches

in der unmittelbaren Umgebung Liechtensteins

Verhalten in Berlin unmöglich gemacht hatte

verbracht hat.

und ihn auch seine Schwester Lisa, bei der er
einige Zeit untergekommen war, nicht mehr

Herzlichen Dank an Marlies Kessler und Norman

ertrug, landete Walser einige Zeit in der psychia-

Walch, die diese eindrucksvolle Veranstaltung

trischen Anstalt Waldau in Bern und verbrachte

organisiert und initiiert haben!

schliesslich die 23 Jahre bis zu seinem Tod
im Dezember 1956 in der Psychiatrie von Herisau,
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AUS DEN KL AS SENZIMMERN

WPK «Politik in Liechtenstein» –
Hitzige Diskussionen und spannende Einblicke

Die Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten zu Gast im WPK (von links): Simon Schächle (DPL),
Ivo Kaufmann (DU), Ute Jastrzab (FL), Caroline Riegler-Rüdisser (VU) und Karin Zech-Hoop (FBP)

Im WPK «Politik in Liechtenstein und Umgebung» geht

letzten Jahr entstandene Partei DPL mit Simon

es nicht immer nur um Staatskunde, Regierungswesen

Schächle (Eschen). Caroline Riegler-Rüdisser und

und Wahlen, die diskutiert und veranschaulicht werden
müssen. Ein wichtiger Bestandteil der Politik ist es,

Ivo Kaufmann sind bereits seit vier Jahre im
Gemeinderat und konnten so von ihren Erfahrungen berichten. Mit der Zeit entstand ein angeregtes

zu debattieren und den Diskurs zu suchen. Im Folgen-

Gespräch, in dem viele verschiedene Themen-

den sollen einige Einblicke in die Arbeit unseres WPKs

bereiche angesprochen wurden, unter anderem

bezüglich der genannten Inhalte gegeben werden.

auch Themen, die die Zukunft der Jugendlichen
betreffen.

Gemeinderatswahlen – Besuch von
Kandidatinnen und Kandidaten

Angesprochen wurden Bereiche wie der Suchtmittelkonsum und die Freizeitmöglichkeiten
für Jugendliche. Es wurde ausserdem die Frage
gestellt, was man tun könnte in Bezug auf fremd-

Text Andrea Hinterberger, 6Wa, Lena Zwiefelhofer, 6Wa,
und Sascha Ospelt, 6Sa
Foto Andrea Hinterberger, 6Wa

sprachige Kinder. Des Weiteren wurde über die
Möglichkeiten der Kinderbetreuungen in Liechtenstein diskutiert. Der Besuch war für die jungen

8

m Dienstag, den 12. März 2019, bekam

A

Schüler des WPKs Politik ein Weckruf, sich mehr

der WPK Besuch von fünf Gemeinderats-

für ihre politischen Anliegen einzusetzen, und

kandidatinnen und -kandidaten. Jede

insgesamt eine aufschlussreiche und positive

Partei war vertreten: die FBP mit Karin Zech-Hoop

Erfahrung. Wir vom WPK Politik in Liechtenstein

(Eschen), die VU mit Caroline Riegler-Rüdisser

und Umgebung bedanken uns recht herzlich bei

(Schaan), die FL mit Ute Jastrzab (Schaan), die DU

den Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten

mit Ivo Kaufmann (Triesen) sowie auch die im

für ihren Besuch und den Einblick in ihre Arbeit.

LGnachrichten 32/3 2019

Die Schülerinnen und Schüler im Gespräch mit Wilfried Marxer.

Zu Gast auf dem Kirchhügel

ist das politische Handbuch. Dort kann man
Informationen über Begriffe wie beispielsweise
Souveränität, Bildungswesen, Wahlen, Regierung

Text Suheyla Özkaya, Andrina Hilti und Julia Kieber, 6Wa
Foto Julia Kieber, 6Wa

I

usw. erhalten.

m Rahmen des WPKs «Politik in Liechten-

Reger Austausch

stein» besuchten wir am 9. April das Liechten-

Im letzten Teil unseres Besuches durften wir

stein-Institut in Bendern. Wilfried Marxer,

noch Fragen an Wilfried Marxer stellen. Dabei

der Forschungsleiter für Politik, gab uns einen

merkte man besonders, wie passioniert er seinen

Einblick in die Tätigkeiten des Instituts und ging

Beruf ausübt. Er war offen gegenüber jeder

dabei besonders auf die Politikwissenschaften

unserer Fragen und fand stets eine gute Antwort.

rund um Liechtenstein ein. Das Liechtenstein-

Den Ausflug empfanden wir als sehr gelungen,

Institut wurde 1986 gegründet und beschäftigt

spannend und vor allem auch sehr lehrreich.

mittlerweile 26 Mitarbeiter. Täglich setzen sie
sich mit historischen, wirtschaftlichen, rechtlichen
und politischen Themen auseinander.
Wilfried Marxer berichtete uns ausserdem über
andere Projekte, welche derzeit im Gange sind.
Eines davon ist das «Erasmus+»-Projekt. Mehrere
europäische Kleinstaaten treffen sich dabei
regelmässig und diskutieren z.B. über Migration,
Digitalisierung etc. Ein weiteres Projekt, mit dem
sich das Institut zur Zeit beschäftigt,

LGnachrichten 32/3 2019
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AUS DEN KL AS SENZIMMERN

Soirée Musicale – Ein Abend voller Musik

Musik liegt in der Luft.

Am 10. April 2019 verwandelten die Schülerinnen
und Schüler der Musikklassen sowie die Schülerinnen
und Schüler der Gymiband im Rahmen der Soirée
Musicale die Aula des Gymnasiums in einen Ort
voller Klänge.

Text Katrin Sele, 5LSb
Fotos LG-Bildarchiv Eugen Nägele

U

nter der Leitung von Rest Tuor eröffnete
der Chor der 4Ma und 5Ma die Veranstaltung mit dem Lied «Amazing Grace».

Mit dem Arrangement von Mario Thürig zogen die
Schülerinnen und Schüler die Zuhörerinnen und
Zuhörer in ihren Bann. Mit den Liedern «The Lucky
Old Sun» und «The Shoop Shoop Song» zeigten
sie nochmals ihr Können und ihre Freude an der

10
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«A Böda-losi
Frechheit» –
Theaterrezension
Musik. Anschliessend spielte Nina Marti auf der

Die Klasse 3D führte am 14. April 2019

Marimba das Stück «Romantica» von Emmanuel

das von der Klasse selbst verfasste

Séjourné, welches sie für ihre praktische Maturaprüfung einstudiert hatte.

und einstudierte Theaterstück
«A Böda-losi Frechheit» im Liechten-

Dann trat der Chor der 6Ma und 7Ma unter der

steinischen Gymnasium zur Unter-

Leitung von Rest Tuor auf, der das Publikum mit

haltung eines breiten Publikums auf.

dem klassischen Lied «Adiemus» begrüsste.
Der Chor führte mit vier weiteren Liedern die
Zuhörerschaft durch den Abend, wobei besonders

Text Ursina Banzer, 7Na
Foto LG-Bildarchiv Norman Walch

ein Lied herausstach: Das von der Klasse 7Ma

Bevor zum Abschluss die Gymiband auf die Bühne

A

trat, präsentierte Nina Marti ihren im Rahmen ihrer

eines Glücksspiels aufgeladen hatte. Neben regel-

Facharbeit selbst produzierten Song «Panacea»,

mässigen Besuchen beim Psychologen und einem

der das Publikum auf eine musikalische Reise

Banküberfall zählten die Suche nach einer wohl-

mitnahm.

habenden Ehekandidatin und eine misslungene

selbst komponierte Lied «Memories» liess das
Publikum sprachlos werden.

ls roter Faden diente die Suche nach
einer Möglichkeit, die Schuldenlast
abzubezahlen, die sich der Protagonist

namens «Böhel» zu Beginn der Handlung während

Ehe zu den zentralen Aspekten der Handlung.
Abschliessend zeigten die Schülerinnen und

Humorvoll thematisierte das Stück aktuelle

Schüler der Gymiband unter der Leitung von Karl

Begebenheiten wie zum Beispiel die Glücks-

Marxer und Markus Hobi ihr Können. Mit ihren

spielerei und griff unter anderem mit der für die

fünf Jazz-Stücken, zwei von ihnen mit dem Gesang

liechtensteinische Bevölkerung eminenten Frage

von Lara Teuschel, versetzten sie den Saal in eine

«Hesch Böda?» lokale Eigenarten auf. Ein grosses

gute Stimmung und liessen den Abend sanft

Lob geht an die gesamte Klasse und vor allem

ausklingen.

an die Schülerin Amélie B., welche für die Regie
verantwortlich war und ein amüsantes Theaterstück kreierte, in dem alle Mitschülerinnen und
Mitschüler bei mindestens einer Szene involviert
wurden.

«Liechtenstein» auf der Bühne

LGnachrichten 32/3 2019
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Drachen bauen – Leicht gemacht?

Von der Theorie zur Praxis

Jetzt wissen wir, wie man gute Drachen baut und was man dabei
vermeiden sollte. Wir, die Klasse 3A, konstruierten flugfähige Vierecke.
Das ist angewandter Mathematikunterricht!

Text Sina Streule, 3A
Foto LG-Bildarchiv

Welcher Drache wird wohl am besten fliegen?
Eine Doppellektion später standen wir dann
hoffnungsvoll auf der Wiese. Für ein paar Sekun-

ls wir das Haus der Vierecke im Geo-

A

den schwebte unser Drache, doch dann der grosse

metrieunterricht lernten, kamen wir auf

Schock – das Gewicht zog ihn wieder zu Boden.

eine brillante Idee: «Lasst uns Drachen

Hätten wir ihn doch nur weniger geschmückt.

bauen!» Voller Vorfreude starteten wir das Projekt.

Beim nächsten Mal wissen wir es besser und

Alles, was wir brauchten, waren Holzstöcke,

freuen uns schon darauf, Mathematik wieder in

Schnur und ein beliebiges Überzugsmaterial.

der Realität anzuwenden.

Doch so einfach war es dann doch wieder nicht!
Wenn man einen zu schweren Drachen bauen
würde, würde er nicht gut fliegen.

12
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Diabolos – Krabat meets Liechtenstein

Am Montag, den 1. April 2019, sahen wir,
die Klasse 1A, uns das Theaterstück
«Diabolos» im TAK an. Es ging um 300 Jahre
Liechtenstein und auch ein bisschen um den
Roman «Krabat» von Otfried Preussler.
Dabei wurde auch dargestellt, wie Liechtenstein entstand und wie der Aberglaube die
Menschen beeinflusste. Es wurde veran-

Text Alisha Frick, Noah Schädler und Timo Risch, 1A
Foto Alice und Sophie Kaiser, 1A

D

er Waisenjunge Josef aus Feldkirch,
der seine Eltern verloren hat, kommt nach
Liechtenstein und er hört immer wieder

in seinen Träumen eine gruslige Stimme, die ihm
rät, zur alten Mühle in Balzers am schwarzen
Wasser zu gehen. Da diese Stimme ihn nie in Ruhe
lässt, macht er sich auf den Weg zur alten Mühle.

schaulicht, wie hart das Leben eines Kindes

Dort trifft er auf ein paar andere Knaben, die schon

im Jahre 1719 war und wie die Menschen

länger in der Mühle leben. Nachdem er den Auf-

damals lebten.

nahmetest bestanden hat, wird er in den Bund der
schwarzen Magie aufgenommen. Viele Geheimnisse über die schwarze Magie quälen ihn. Als sein
bester Freund in der Mühle ihm erzählt, dass er
eine Freundin hat, hilft er ihm, den Fluch der Mühle
zu brechen. Schlussendlich schaffen sie es, sich
zu befreien.
Zusätzlich sind ein paar Liechtensteiner Sagen
eingefügt worden, die man als echter Liechtensteiner natürlich erkannt hat. Das Theaterstück
wurde mit Humor dargestellt und man merkte,
dass die Darstellerinnen und Darsteller Spass
hatten. Insgesamt hat uns die Aufführung sehr
beeindruckt.

Erfolgreich und ohne schwarze Magie arbeitet sie heute.

LGnachrichten 32/3 2019
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Nora oder ein Puppenheim

Am Freitag, den 12. April, war «Nora oder ein
Puppenheim» vom norwegischen Dramatiker
Henrik Ibsen im SAL in Schaan zu sehen.
Das Stück, welches vom Residenztheater
München aufgeführt wurde, handelt von
weiblicher Emanzipation und hinterfragt die
gesellschaftlich vorgegebene Rollenverteilung von Mann und Frau.

Text Carolina Bever, 7Wa
Fotos Andreas Pohlmann

D

ie Hauptfigur Nora führt ein unbeschwertes Leben in einer ansehnlichen Wohnung
mit ihrem Ehemann Torvald, der eben

zum Bankdirektor befördert wurde, und ihren
drei Kindern. Da es an Geld bei Weitem nicht
fehlt, scheint sich Nora, die von ihrem Mann den
Kosenamen «Singlerche» erhalten hat, immer
wieder teuren Schnickschnack zu kaufen, vor allem
aber auch Pralinen. An Heiligabend scheint ihre
Welt jedoch zusammenzubrechen. Der Rechtsanwalt Krogstad hat entdeckt, dass sie in der
Vergangenheit die Unterschrift ihres wohlhaben-

14
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Wie stehen Mann und Frau zueinander?

den Vaters gefälscht hat, um einen Schuldschein

Stück aus der Feder eines norwegischen Mannes

zu unterzeichnen und ihren Torvald finanziell zu

aus dem Jahr 1879 stammt. Damals war das

unterstützen. Dieser erfährt zwar vom Vergehen

Thema Emanzipation noch brisanter, waren doch

seiner Frau, zerreisst jedoch das Beweisstück,

die meisten Frauen der gesellschaftlichen Ober-

um Nora und vor allem auch sich vor dem Ruin

schicht blosse Ausstellungsobjekte, die ihre

zu schützen. Doch diese durchschaut seine wahren

Männer unterhalten sollten und bei festlichen

Motive. Plötzlich wird ihr bewusst, dass sie in

Anlässen wie Trophäen präsentiert wurden.

den Augen ihres Mannes immer nur ein Püppchen

«Nora oder ein Puppenheim» zeigt, wie sich

gewesen ist, das er zwar gut behandelt und

dieses Phänomen auch heute noch in unserer

schätzt, dem er aber nie ein Eigenleben zuge-

Gesellschaft widerspiegelt, wobei die Titel-

standen hat. Nora fasst deshalb den Entschluss,

heldin ihre Situation zuletzt als einen Käfig –

sich nach acht Jahren von ihrem Ehemann zu

oder besser gesagt, als ein Puppenheim –

trennen und die Wohnung zu verlassen, womit

betrachtet und diesem entflieht.

das Stück endet.
Als Theaterlaie, der völlig unvoreingenommen
und ohne das geringste Hintergrundwissen über
Ibsens Werk das Stück betrachtet, könnte man
meinen, «Nora oder ein Puppenheim» sei ein
Werk der Gegenwart, zumal es ein immer noch
aktuelles gesellschaftliches Thema anspricht.
So überrascht sicherlich die Tatsache, dass das

LGnachrichten 32/3 2019
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«Lernen lehren – Lernen lernen»

Richtiges Lernen als Vermittlungsprojekt zwischen 5. und

Wie sieht die PP-Lehrerin das Ganze?

1. Klassen: Beim klassenübergreifenden Projekt «Lernen

Für mich als Fachlehrerin, welche die

lehren – Lernen lernen» der 5Ma, das im Schuljahr 2018/
2019 erstmals in den Klassen 1A und 1C durchgeführt wurde,

Klasse nur einmal pro Woche sieht,
war das Projekt eine Herausforderung,
da es sehr zeitintensiv sowohl in der

gibt es nur Gewinner. Unter der Leitung von Corinna

Vorbereitung als auch in der Durchfüh-

Frommelt vermittelte die 5Ma, die das Thema «Lernen

rung war. Die Schülerinnen und Schüler

lernen» im Vorfeld unter pädagogischen und psychologischen

der 5Ma waren jedoch von Beginn an

Gesichtspunkten erarbeitet hatte, zwei ausgesuchten ersten

Feuer und Flamme, dass wir ihnen die
Aufgabe und das Vertrauen entgegen-

Klassen das nötige Wissen zum Thema Lernen. Hier möchten

brachten, mit ihrem Fachwissen mehr

wir die Sichtweisen der involvierten Klassen und ihrer

als 40 Erstklässlerinnen und Erstkläss-

Klassenlehrpersonen vorstellen.

ler zu coachen. Sie haben ihre Aufgabe
grossartig erledigt. Ihre Stundenvorbereitungen waren detailliert und sehr

Text Martin Zerlauth, Corinna Frommelt
Fotos LG-Bildarchiv Martin Zerlauth

Die Sichtweise der 5Ma

Lara und Mailin: Sie liefen sehr gut,

persönlich gestaltet. Aus meiner Sicht

weil die Erstklässler fleissig und moti-

haben sie es von der ersten Stunde an

viert waren. Wir haben ihnen verschie-

vermocht, in die Rolle der «Lehrperson»

dene Lernmöglichkeiten beigebracht,

zu schlüpfen und ihre Aufträge gekonnt

z.B. allgemeine Tipps, Vorschläge zum

und mit Freude mit den ihnen anver-

Mindmap, beim Zusammenfassen

trauten Lernenden durchzuführen.

Erwartungen an das Projekt,

und zu Karteikarten. Wir verpackten

Aus Sicht der Lehrperson war es eine

Ängste und Bedenken?

alles spielerisch und künstlerisch und

einmalige Gelegenheit, im Rahmen

Alissa und Olivia: Wir wollten den

sie hatten auch viel Spass, was uns

des Psychologie- und Pädagogikunter-

Kindern das Lernen beibringen und

Freude bereitete.

richts die von den Schülerinnen und

ihnen Tipps geben, wie sie das Schul-

Schülern erlernte Theorie mit der Praxis
Was haben wir aus dem Projekt

zu verknüpfen. Dank des Interesses und

mitgenommen?

der Bereitschaft der beiden Klassen-

Lara und Mailin: Wir haben uns gefreut,

Noa: Ich will niemals Lehrer werden.

lehrpersonen der 1. Klassen wurde

hatten aber Bedenken, dass sie unsere

Tristan: Interessante Erfahrung,

Raum und Zeit für konkrete Erfahrungen

Ideen nicht brauchen könnten.

Lehrersein ist jedoch nichts für mich.

geschaffen, die im Unterrichtsalltag

leben am besten meistern können.

unbezahlbar sind. Last but not least
Wie liefen die gemeinsamen

Selina und Norina: Dass es Spass macht,

begeistert mich der soziale Aspekt,

Stunden ab?

den Kleinen zu helfen bzw. ihnen etwas

der mit diesem stufenübergreifenden

Alissa und Olivia: Die Stunden verliefen

beizubringen. Dass es schön ist, mit

Projekt einhergeht. Die Brieflein, welche

gut, weil wir uns gut vorbereitet haben

Kindern zu arbeiten und es uns sehr

sich die Klassen im Anschluss an das

und organisiert sind. Am meisten hat

gefreut hat, als sie davon gelernt und

Projekt als Dank gegenseitig geschrie-

uns das Abfragen der Vokabelkärtchen

auch Spass gehabt haben.

ben haben, sind eines von vielen dieser

gefallen, weil die beiden Jungen gut
mitgemacht haben.

16
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Zeichen.

Lernen lehren

Die Sichtweise der 1C

Lernen lernen

und jede Gruppe bekam 2 bis 3 Work-

Wie sieht der Klassenlehrer das

shop-Leiter. Dann stellten wir uns in

Ganze?

Erwartungen an das Projekt,

einem Spiel vor. Das war sehr lustig.

Martin Zerlauth: 13 Fächer und bis zu

Ängste und Bedenken?

Zum Glück konnten wir uns die Namen

13 unterschiedliche Lehrpersonen

Sarah und Lorena: Unsere Erwartungen

schnell merken. Wir erhielten auch

bedeuten für Erstklässlerinnen und

an das Projekt waren, dass uns nach

einige Arbeitsblätter. Zunächst füllten

Erstklässler am Gymnasium neben

dem Workshop das Lernen für Prüfun-

wir eine Liste aus, auf der zu sehen war,

viel Abwechslung auch eine enorme

gen leichter fällt und wir besser und

zu welcher Zeit man am besten lernen

Herausforderung. Entsprechend

konzentrierter lernen können. Natürlich

kann. Dies besprachen wir mit unseren

versuchen die Klassenlehrpersonen

hatten wir auch Erwartungen an die

Workshop-Leitern. In den weiteren

ihren ersten Klassen Hilfestellung und

Fünftklässler. Wir dachten, dass sie sehr

Stunden hatten wir viel Spass! Ausser-

Unterstützung beim Thema Lernen

lustig sind und das waren sie dann auch.

dem mussten wir Arbeitsblätter

zu geben; die Lebenskundestunden

Wir haben uns auf das Projekt gefreut,

ausfüllen und es gab auch einen kleinen

eignen sich hierfür hervorragend. Noch

da man neue Lernstrategien entdecken

Test zu den verschiedenen Lernstra-

überzeugender als ich als erwachsene

kann. Natürlich waren wir sehr ge-

tegien. Natürlich gaben wir dabei unser

Lehrperson können gut vorbereitete

spannt, was uns gleich erwarten würde.

Bestes, denn es gab auch eine kleine

Fünftklässlerinnen und Fünftklässler

Wir hatten eigentlich zuerst keine

Belohnung.

das Thema an den Mann und die Frau

Ängste oder Bedenken, aber als wir die

bringen. Sie wissen schliesslich ganz

grossen Fünftklässler sahen, war es

Was haben wir aus dem Projekt

genau, wovon sie reden, da sie schon

schon ein witziger Moment, da wir ja

mitgenommen?

Erfahrungen aus 5 Jahren Gymnasium

gerade in der Primarschule noch die

Sarah und Lorena: Wir haben aus dem

gesammelt haben. Das Projekt ist ein

grössten waren. Zum Glück waren aber

Projekt mitgenommen, dass wir jetzt

Glücksfall für meine erste Klasse und

alle sehr nett zu uns.

wissen, wie wir lernen und in welcher

schult sie zusätzlich im Umgang mit

Atmosphäre es am besten funktioniert.

den grossen Fünftklässlerinnen und

Wie liefen die gemeinsame

Ausserdem kennen wir nun verschie-

Fünftklässler – es ist also auch sozial

Stunden ab?

dene Lernstrategien und wir haben ein

ein Gewinn für die 1C.

Sarah und Lorena: Als Erstes teilten

paar neue Fünftklässler kennengelernt.

wir unsere Klasse in kleine Gruppen ein

LGnachrichten 32/3 2019
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Deutsch kreativ – Theater und mehr

Klasse 3A spielt Theater

Nach den Sommerferien werden wir nicht mehr von

Ihre Projektideen in den jeweiligen Klassen

unserer langjährigen Deutsch- und Französischlehrerin

kommen meistens sehr gut an. In unserer Klasse

Ute Feichter unterrichtet. Aus diesem Grund möchten
wir gern über die Zeit, die wir mit Frau Feichter verbringen durften, berichten.

brachte sie die hervorragende Idee, das bereits
gelesene Buch «Der Junge, der sich in Luft auflöste» in ein Theaterstück umzuschreiben und
anschliessend das Stück einzuüben. Allgemein
ist sie eine sehr theaterbegeisterte Person, die es
sich nicht nehmen lässt, auch in sehr stressigen

Text Isabella Wilhelm und Luisa Egli, 3A
Foto LG-Bildarchiv Eugen Nägele

Phasen fast jedes bevorstehende Theaterstück
mit ihren Klassen oder Lehrerkolleginnen und
Lehrerkollegen zu besuchen. Man spürt, dass sie

E

rst einmal für alle, die Frau Feichter nicht

sich mit ihrer Arbeit auseinandersetzt und ihr

kennen: Frau Feichter ist schon seit sehr

keine Last zu viel ist.

langer Zeit Deutsch- und Französisch-

lehrerin am Liechtensteinischen Gymnasium

Auch in den regulären Unterrichtsstunden ist sie

Vaduz. Mit ihrer organisierten und engagierten

immer gut vorbereitet und man merkt, dass für sie

Arbeitsweise meistert sie den Alltag am LG jedes

der Beruf eine Berufung ist und sie viel Erfahrung

Mal aufs Neue. Immer und überall ist sie zur Stelle

in den Unterricht einfliessen lässt.

und opfert sich auch des Öfteren in ihrer Freizeit

18

für Schulprojekte auf. Sie ist jeden Tag aufs Neue

Im Allgemeinen hatten wir eine sehr schöne Zeit

motiviert, wird bei gewissen Herausforderungen

mit ihr und sind dankbar für alles, was wir bei ihr

mit uns auch schnell einmal sehr emotional.

lernen durften.
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Jugendliche gegen den Klimawandel

Das Klima und der momentan heiss diskutierte Klimawandel sind auch
am LG ein sehr aktuelles Thema. Der Trend des rücksichtsvollen Lebens in
Bezug auf unsere Umwelt wird immer beliebter, vor allem bei Jugendlichen.
Immer öfter hört man Dinge wie: «Mach doch das Licht aus, wenn du den
Raum verlässt!» oder «Warte, bevor du das auf den Boden wirfst, da vorne
ist doch ein Mülleimer!»

Text Gioia Almer und Daniel Elkuch, 5Wa
Foto www.picdeer.com/klimaorganisationfl

Zukunft, die durch den Klimawandel bedroht ist.»
(Tobias Gassner). Weitere Motive sind, dass
die Jugend von heute als gutes Beispiel voran-

uch verzichten zum Beispiel immer

A

gehen muss, und das Verlangen nach politischer

mehr Schülerinnen und Schüler beim

Mitsprache.

Strohhalm, um so ihren Plastikkonsum etwas

Auch online ist die Klimaorganisation vertreten.

zu verringern. Man kann also guten Gewissens

Auf Instagram ist sie dort unter dem Namen

behaupten, dass sich die Jugend immer mehr

«klimaorganisationfl» zu finden. Dort werden

für ihre Umwelt einsetzt. So ist es auch nicht

regelmässig Fotos des Vereins, Tipps für nach-

verwunderlich, dass es sich eine Gruppe von

haltiges Leben oder zukünftige Vorhaben ins Netz

Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen

gestellt.

Mittagessen im Subway auf einen

Schulen Liechtensteins zur Aufgabe gemacht
hat, den Klimawandel so gut wie möglich zu

Zum Thema Klimawandel gibt es viele verschiede-

bekämpfen.

ne Meinungen, aber unabhängig davon, wie man
jetzt zum Thema steht, ist der Einsatz der jungen

Klimaorganisation FL

Leute doch etwas Lobenswertes und darf nicht

Viele Schülerinnen und Schüler, die zwischen

unterschätzt werden.

15 und 18 Jahre alt sind, setzen sich eigenständig
und ohne äussere Unterstützung für Dinge wie
zum Beispiel mehr Mülltrennung, weniger Plastik
oder auch für den Konsum von regionalen BioProdukten ein. Eine Gruppe mit dem Namen
«Klimaorganisation FL» ist seit Anfang des
Jahres aktiv und besteht aus etwa 40 Mitgliedern.
Die Mitglieder organisieren von einfachen Versammlungen bis zu Radio- und TV-Darbietungen
alles selbst. Ihre Motivation hierfür ist dabei
vielfältig. «Ich habe angefangen, mich genauer
zu informieren, und habe gemerkt, dass das
Thema dringender ist, als man denkt.» (Anja
Biedermann). «Meine Motivation ist unsere

Den Klimawandel bewusst angehen
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14. Session des YPAC in Meran

Vom 25. bis 29. März 2019 tagte das Jugendparlament

verteidigt werden. Hierbei waren Selbstvertrauen

zur Alpenkonvention, kurz YPAC, in der Schule Marie

und Überzeugungskraft gefragt. Neun der sech-

Curie in Meran in Südtirol. Das Kernthema lautete:
«How to cope with climate change?» Das Liechten-

zehn vorgestellten Postulate wurden durch eine
Abstimmung angenommen und zu der Abschlussresolution zusammengefasst.

steinische Gymnasium war mit sieben Schülerinnen
und Schülern vertreten.

Am Abschlusstag wurde die Resolution zahlreichen
Politikern, darunter Herbert Dorfmann, Mitglied
des Europäischen Parlaments, Arno Kompatscher,

Text Nadine Vogt, 6LSb, und Matthias Gappisch
Foto LG-Bildarchiv Matthias Gappisch

Landeshauptmann von Südtirol, und Paul Rösch,
Bürgermeister von Meran, übergeben und dann
diskutiert. Zudem war der Klimaforscher und

eit 2006 treffen sich rund 80 Schüle-

S

Nobelpreisträger Georg Kaser anwesend, der die

rinnen und Schüler aller Alpenländer,

Jugendlichen über die neusten Erkenntnisse

um über aktuelle Themen zu debattieren.

zum Klimawandel informierte, sie für ihr Engage-

Die Vorgehensweise entspricht weitgehend der

ment lobte und anspornte, aktiv zu sein und

eines richtigen Parlaments. In vier verschiedenen

weiter für das Klima auf die Strasse zu gehen.

Komitees werden Teilaspekte diskutiert und in
Form von Postulaten Lösungsansätze ausgear-

Die angenommenen Forderungen sollen nun auch

beitet. Die diesjährigen Teilaspekte waren Ökologie,

in die verschiedenen Schulen, Regionen und Länder

Gesundheit, Menschenrechte und Jugendbetei-

getragen werden und zu einer Debatte anregen.

ligung.
Für die Teilnehmenden ist das Jugendparlament
In der anschliessenden Generalversammlung

jedes Jahr ein neues und interessantes Erlebnis.

wurden die erarbeiteten Postulate vorgestellt

Das Erarbeiten von Postulaten, der Einblick in die

und mussten gegenüber den kritischen Fragen

parlamentarische Arbeit und das Einbinden der

und Kommentaren vor den anderen Delegierten

Jugendlichen in die Politik sind wichtige Bestandteile des YPAC. Aber auch das Kennenlernen von
Jugendlichen aus anderen Ländern ist eine
wesentliche Absicht des YPAC.
Somit endete die Woche in Meran nicht nur mit
Präventions- und Lösungsvorschlägen bezüglich
des Themas Klimawandel, sondern auch mit vielen
neu geknüpften Freundschaften und Einblicken
in das Leben anderer Jugendlicher.

Einfluss nehmen
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Die neun Postulate
Nachhaltige Landwirtschaft

Warentransporte auf die Schiene

Viele kleine Projekte leisten auch

Landwirtschaft soll nachhaltiger

Waren sollen mit dem Zug anstatt

einen Beitrag zum Klimaschutz

werden. Das soll mit höheren

mit Lastwagen und dem Flugzeug

Auch viele kleine, einfache Mass-

Subventionen für ökologisch-

transportiert werden. Zudem wird

nahmen, die jeder sofort umsetzen

produzierende Bauern erreicht

ein Label vorgeschlagen, das

kann, zeigen in der Summe eine

werden bzw. mit Kürzungen

Produkte kennzeichnet, die klima-

Wirkung. So kann jeder einzelne

für Bauern, welche nicht nachhaltig

freundlich transportiert werden.

einen Beitrag leisten, indem z.B.
vermehrt öffentliche Verkehrsmittel

produzieren. Zudem soll Forschung,
z.B. im Bereich der Bio-Pestizide

Klimaflüchtlinge

oder Fahrräder benutzt werden.

und der Zucht resistenter Pflanzen-

Klimaflüchtlinge sollen grundlegende

Auch an Schulen sollen solche Mass-

sorten, gefördert werden.

Rechte erhalten. Es soll klar definiert

nahmen ergriffen werden, z.B. die

sein, wer als Klimaflüchtling gilt und

vermehrte Abfallvermeidung bzw.

Alternativen in der Futtermittel-

Schutz erhält. Zudem wird vorge-

Abfalltrennung, der Verkauf von

produktion

schlagen, Schutzhäuser einzurich-

ökologischen Lebensmitteln oder

Futtermittel für Nutztiere (Kühe,

ten, die von Freiwilligen geleitet

Ähnliches. Politische Institutionen

Schweine, Hühner, Fische) enthalten

werden und den Flüchtlingen helfen,

sollen solche Massnahmen unter-

meist viel Soja als Eiweissquelle.

sich in die Gesellschaft einzuglie-

stützen.

Die Produktion von Soja ist sehr

dern. Die Gesundheitsfürsorge soll

ressourcenintensiv und mit grossen

für alle kostenlos sein.

Finanzielle Anreize für Klimaschutz
Unternehmen und weitere Akteure,

Emissionen verbunden. Darum wird
vorgeschlagen, Soja durch die Zucht

Umgang mit Wasser

welche Massnahmen gegen den

eiweissreicher Insekten wie Maden

Der Zugang zu sauberem Wasser

Klimawandel ergreifen, sollen von

zu ersetzen. Diese Insekten könnten

soll ein Menschenrecht sein, da es

Steuersenkungen profitieren können.

direkt bei den Landwirten vor Ort

in Trockenperioden immer öfter zu

Dazu müssen die Unternehmen

gezüchtet werden, was viel effizien-

Wasserknappheit kommt. Staaten

bestimmte Kriterien erfüllen und

ter und ökologischer wäre.

sollten Wasser zu einem öffentlichen

Grenzwerte einhalten, welche von

Gut erklären. Für Unternehmen

unabhängigen Organisationen

Hitze in Städten minimieren

soll die Nutzung von Wasserquellen

festgelegt werden.

Gebäude und Beläge sollen so

sowie der Verkauf von Wasser

angepasst werden, dass sie weniger

eingeschränkt werden. Zudem soll

Stimmrecht mit 16 Jahren

Hitze aufnehmen und speichern.

definiert werden, bei welchen

Das Stimmalter soll auf 16 Jahre

Dies soll beispielsweise mit Fassa-

Situationen bzw. Umständen

reduziert werden. Es sollen auch die

den- und Dachbegrünungen und der

Unternehmen, welche private

Personen wahlberechtigt sein, die

Verwendung angepasster Materia-

Wasserquellen besitzen, Wasser

am meisten von den Abstimmungs-

lien und Farben umgesetzt werden.

kostenlos an die Öffentlichkeit

ergebnissen betroffen sein werden.

abgeben müssen.

Im Falle des Klimawandels wird das
die heutige Jugend sein.
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Alle Jahre wieder – Meisterhaftes Stück
der Theatergruppe Sisyphus

Was wollt ihr?

Gefühl und Leidenschaft

Dieses Jahr hiess es «Shakespeares Saturnalia».

über den angsteinflössenden Caliban bis hin zum

Schon als der Vorhang aufging und sich die erste Szene

kühlen Malvolio, der beeindruckend das Mitleid der

auf der Bühne der Aula im LG abspielte, war klar,
dass es sich auch dieses Jahr um ein hervorragendes
Theaterstück handeln würde.

Zuschauerinnen und Zuschauer eroberte.
Gefühl und Leidenschaft
Wie es in Shakespeare-Stücken üblich ist,
stand auch hier die Liebe im Vordergrund.
Die Protagonisten konnten ihre Zuneigung zueinan-

Text Joanna Jelenik, 6Nb
Foto LG-Bildarchiv Eugen Nägele

der nach einigen klassischen Verwechslungsszenen glaubwürdig darstellen. Das tragische
Ende, als sich der Narr sein Todeslied vorsingt

hakespeares «Was ihr wollt», ergänzt mit

S

und stirbt, rundete die ganze Komposition ab.

kreativen Szenen des Regisseurs Klaus

Auch das selbstgestaltete Bühnenbild war passend

Koppe, garantierte jedem Zuschauer einen

ausgearbeitet, aber nicht ablenkend vom eigent-

emotionalen Abend. Der Fokus stand ganz auf

lichen Stück. Zu den insgesamt vier Aufführungen

den jungen Schauspielerinnen und Schauspielern,

der Theatergruppe erschienen zahlreiche Zuschau-

denn diese verzauberten das Publikum von Szene

erinnen und Zuschauer jeden Alters. Sowohl

zu Szene aufs Neue. Einige aus der 2. Klasse

das Publikum als auch die Mitwirkenden können

standen zum ersten Mal auf der Bühne, andere

auf eine Leistung zurückblicken, welche mit viel

schlüpften nach langjähriger Erfahrung zum

Leidenschaft und Gefühl gemeistert wurde.

letzten Mal in ihre Rollen.
Niemand wurde in den Schatten gestellt, denn das
Talent der gesamten Gruppe war nicht zu übersehen. Von den sympathischen Junkern, welche
das Publikum herzlich zum Lachen brachten,
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Unterstützung des Vereins Kinderschutz.li

Der Verein Kinderschutz.li hat am 25. März 2019 im SAL

waren aber nach der Hälfte der Zeit

in Schaan eine Grossveranstaltung organisiert, bei der einige

schon fast fertig und wir mussten

Schülerinnen und Schüler der 3. und 5. Schulstufe des
Liechtensteinischen Gymnasiums mitgeholfen haben.

nur noch die Schulküche von klebriger
Masse befreien.
Am folgenden Tag mussten wir uns
um 17.30 Uhr im SAL für ein kurzes

Professioneller Apéro

Briefing mit dem professionellen

Nach dem Vortrag von Dr. Manfred

Catering-Verantwortlichen und mit den

Spitzer wurde ein Apéro serviert,

Mitarbeitenden vom Kinderschutz

ie Veranstaltung beinhaltete

bei dem wir, einige Schülerinnen und

einfinden. Unsere Aufgabe war es, nach

einen Vortrag von Dr. Manfred

Schüler des LG, tatkräftig mitgeholfen

dem Vortrag beim Apéro zu helfen und

Spitzer über die Auswirkungen

haben. So trafen wir uns am Sonntag

das Catering-Team zu unterstützen –

digitaler Medien auf das Gehirn und

vor der Veranstaltung mit Ursina Hilti

Gläser auffüllen, Gläser abräumen,

auf das Verhalten von Kindern und

und Ruth Eller in der Schulküche,

Servietten bereitlegen, Getränkestatio-

Jugendlichen. Dieser Event fand im

um zwei Sorten Blechkuchen zu backen.

nen bedienen und auch die Apéro-

SAL in Schaan statt und war so gut

In Vierergrüppchen schmolzen wir

Brötchen und Kuchenstückchen unter

besucht, dass der grosse Saal bis auf

Butter, schlugen Eier mit Zucker

die Gäste bringen.

den letzten Platz gefüllt war. Daneben,

schaumig und hatten bei der Zuberei-

im kleinen Saal, gab es eine Live-

tung der Kuchen eine Menge Spass.

Übertragung für alle, die keinen Platz

Selbstverständlich unterstützten uns

mehr im grossen Saal bekommen

die beiden Lehrerinnen und einige

hatten. Insgesamt besuchten etwa

Mütter, wo sie konnten. Wir planten für

1000 Personen die Veranstaltung.

die 16 Blechkuchen vier Stunden ein,

Text Noemi Wyss, 5LSb
Foto LG-Bildarchiv

D

Helfen helfen
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«Scho weder das Züg metr Umwelt?!»

Bei der Firma Elkuch in Eschen

«Jetz kumm scho, es interessiert kan Mensch!» – «Mein Gott,

sie antwortete mir: «Wenn jeder so

es goht jo üs nüt ah, was metr Umwelt los isch.» Diese und

denken würde, käme man nicht weit.

viele ähnliche Sprüche hört man, wenn man das Thema Umweltschutz anspricht. Um ehrlich zu sein, ich selbst war der

Natürlich muss der Staat auch mitmachen. Nun liegt es an uns, unseren
Beitrag zu leisten.»

gleichen Meinung. Sei mal ehrlich: Interessiert es dich denn?
Was sollen wir als Schülerinnen und Schüler bzw. als Einzel-

Als Untermauerung und Beweis, dass

person denn gross verändern können? Vor allem hier in

wir als Einzelpersonen etwas verbessern

Liechtenstein. Sind wir nicht zu klein, um die Welt zu retten?

können, hat meine Klasse 5Sa mehrere
Stunden damit verbracht, das Thema
genauer unter die Lupe zu nehmen.
Von Vorträgen, Internetrecherchen,

Text Lorena Luque Notaro und die Klasse 5Sa
Foto Dewi As’Ad, 5Sa

Thema zu diskutieren, zeigt uns, dass

einem Ausflug zur Firma Elkuch bis hin

es noch nicht aussichtslos ist, und wir

zu hitzigen Diskussionen gab es alles.

etwas unternehmen können und auch

D

ie Umwelt und ihre stetig

werden, egal, ob wir klein sind oder

Ausserdem rechneten wir uns unseren

wachsende Verschmutzung

nicht. Du als Einzelperson kannst auch

ökologischen Fussabdruck aus und

wurden in den letzten Wochen

deinen Beitrag leisten

waren zuerst einmal geschockt. Der

und Monaten am LG sehr thematisiert.

Durchschnitt unserer Klasse braucht

Ob es an Greta Thunberg liegt oder ob

Vorausschickend, ich kenne die Klage:

4,4 Planeten, um den Konsum zu tragen,

uns endlich selbst ein Licht aufgegan-

Wofür denn was machen, wenn Mil-

welchen jeder von uns im ganzen Leben

gen ist, ist zwar fraglich, aber dass wir

lionen nichts tun? Ich selbst fragte dies

verbraucht. Das bedeutet: DU brauchst

überhaupt begonnen haben, über das

meine Klassenlehrerin und

4,4 Planeten!
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Die Internetrecherchen ergaben

Alles, was man wieder gebrauchen kann,

«Liechtenstein selbst thematisiert das

wiederum erschreckende Ergebnisse.

befindet sich genau sortiert in verschie-

Thema des Umweltschutzes auch

Der ökologische Fussabdruck wächst

denen Abschnitten der Anlage: Metalle,

immer mehr», meinte Umwelt- und

ständig, vor allem der der Nordamerika-

Kabel, Autoteile, Flaschen, Dosen,

Bildungsministerin Dominique Hasler,

ner, aber auch der Schweizer lebt auf

Papier, Patronenhülsen, Schaumstoff,

als sie uns am LG besuchte. Aber leider

grossem «ökologischen» Fuss.

etc. Computer oder andere wichtige

wurde die Frage, wie eine Verbesserung

Datenträger können dort bis zur

unserer Gewohnheiten Zuhause, auf

Eine Frage an dich: Kennst du die Firma

Unkenntlichkeit in kleine Teile zerstört

der Strasse und generell in unserem

Elkuch? Weisst du, was sie ist? Wo sie

werden. Und weisst du was? Wir hier in

Alltag ermöglicht werden kann, nicht

ist? Für was es sie gibt? Die Firma

Liechtenstein halten weltweit die

beantwortet.

Elkuch in Bendern ist unser Recy-

Führung in Sachen Papier-Recycling,

cling-Center. Meine Klasse und ich

was man gar nicht erwarten würde,

Mit dieser Frage haben wir uns in den

konnten dank einer Führung die riesige

oder?

Klassenstunden auseinandergesetzt

Anlage bestaunen und davon lernen.

und einige Lösungsansätze gefunden:

Wasser

Strom

Reinigung von Grauwasser (also Wasser nach

Energiesparlampen benutzen

Waschmaschinen- oder Spülmaschinen-

Elektro-Geräte ganz ausschalten, welche

Gebrauch) durch spezielle Pflanzen, die das

nicht in Gebrauch sind

Wasser auf natürlichem Weg filtern und

Handy weniger benutzen: Somit muss man

somit reinigen können

es weniger aufladen

WC- Spülung mit Regenwasser
Öfter duschen statt baden

Und nun frage ich dich: Willst du die Welt
retten? Oder geht es dich immer noch nichts

Abfalltrennung

an, dass die Erde langsam, aber sicher unter

Supersack kaufen und benutzen

der enormen Umweltverschmutzung

(laut Elkuch werden 80% davon in

untergeht? Übernimmst du die Verantwor-

Deutschland erfolgreich recyclet)

tung, welche nötig ist? Oder verschliesst du

Karton von Papier trennen

weiterhin deine Augen und behauptest,

Plastik wie PET in entsprechenden Säcken

dieses Problem ist nicht wichtig? Überleg es

wegwerfen

dir einmal richtig. Mehr verlangen wir auch

Weniger Dosen kaufen: Glas ist besser

nicht!

Heizung

Quellen und nützliche Internetseiten:

Solarpanele einbauen und damit heizen
Zuhause nicht auf mehr als 20°C heizen
Zuhause wärmere Kleidung tragen

mein-fussabdruck.at

fussabdruck.de

www.beobachter.ch/
umwelt/okologie/
landervergleich
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Space Expedition

Am Samstagabend, den 13. April 2019, fand der alljährliche Gymi-Ball statt.
Das Motto: Space Expedition. Gut 300 Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen
und weitere Gäste feierten bis weit nach Mitternacht. Ein gelungener Anlass!

Text Selina Rupp, 6Wa
Foto Daniel Gassner

bereits im Entrée extra-terrestrial von einem
NASA-Astronauten begrüsst. Vor samtglitzerndem Weltallhimmel war er begehrter

o sonst die Dreifachturnhalle

W

Hintergrund für erste Selfies und die obliga-

Mädchen und Jungen zu sportlichen

torische Foto-Session.

im Jahr der Gymi-Ball statt. Die Decke, an diesem

Danach ging es weiter in Richtung Tanzfläche.

Abend festlich verhüllt, poppig beleuchtet und

Von DJ-Klängen umhüllt, eröffneten ausgewählte

glitzernd funkelnd, präsentierte die Turnhalle

Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen die

in komplett anderer Manier – ganz im Sinne

Ballnacht. Die anderen Gäste folgten ihnen gerne.

des diesjährigen Mottos: Space Expedition.

Es wurde bis weit nach Mitternacht getanzt.

Aktivitäten dient, findet einmal

Das Organisationskomitee hatte ganze Arbeit
geleistet und mit Fantasie und Liebe zum Detail

Heisse Rhythmen, bezaubernde Festtagsbeklei-

ein wunderbares Ball-Ambiente gezaubert.

dung, Lachen und gute Gespräche mit Schulkolleginnen und -kollegen sowie Freunden bildeten

Wer beschwingten Fusses und festlich gekleidet

die Grundlage für einen beschwingten Abend und

den roten Teppich überschritten hatte, wurde

frohes Feiern: ein wirklich gelungener Abend!

Extra-terrestriale Unterhaltung
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Büchersommer

Text Ursula Oehri, Bibliothekarin
Fotos Google

Britta Sabbag:
Blackwood. Briefe an mich

Gabriele Clima:
Der Sonne nach

Fischer Verlag

Hanser Verlag

Bernd Roeck:
Leonardo. Der Mann, der alles
wissen wollte
C. H. Beck

G

esine reist mit gemischten
Gefühlen nach Blackwood, das
ihre neue Heimat werden soll.

Der plötzliche Tod ihrer Mutter hat sie

D

ario ist voller Wut, seit sein
Vater die Familie verlassen hat.
In der Schule bekommt er

die letzte Chance: Er soll sich um den

E

ine eindrückliche Biografie
über Leonardo da Vinci. Er war
Künstler, Forscher, Erfinder,

ein Besessener mit einer steilen

völlig aus der Bahn geworfen. Sie weiss

behinderten Andy kümmern. Schon

Karriere. Diese 375 Seiten starke Bio-

nicht, wie es bei Tante Wanda wird und

nach kurzer Zeit nimmt er Andy mit auf

grafie ist sehr interessant zu lesen.

was sie mit den vielen merkwürdigen

die Suche nach seinem Vater.

Mit vielen Abbildungen untermalt,

Geschichten anfangen soll, die kursie-

zeigt es ein komplettes Bild des krea-

ren. Tante Wanda spricht sogar mit den

Dieser temporeiche und emotionale

Schuhen. Gesine lebt sich in Blackwood

Jugendroman ist gut zu lesen und sehr

tiven Künstlers Da Vinci und seiner Zeit.

ein. Als sie jedoch die geheimnisvollen

empfehlenswert. Gabriele Clima schrieb

Bernd Roeck ist Professor für Neuere

Briefe aus ihrer Zukunft erhält, weiss sie

ein ergreifendes Roadmovie und bekam

Geschichte an der Universität Zürich

zuerst nicht, was zu tun ist!

dafür die Auszeichnung für das beste

und gilt als Kenner der europäischen

Jugendbuch des Jahres 2007. Bereits

Renaissance. Von ihm ist auch «Florenz

Britta Sabbag hat schon mehrere Preise

50 Kinder- und Jugendbücher schrieb

1900» erschienen.

für ihre Kinder- und Erwachsenen-

Gabriele Clima.

bücher bekommen. Dieses Mal wurde
ein All-Age-Buch daraus. Es ist spannend, geheimnisvoll und unterhaltsam.
Ich habe dieses Buch mit Vergnügen
gelesen und wünsche diesem Buch
viele Leser.
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Text May Macpherson Foto LG-Bildarchiv Eugen Nägele

Erfolg beim Cambridge
Advanced Certificate

Im Rahmen ihres Wahlpflichtkurses haben die Schülerinnen Katja Beck, Carolina Bever, Sophia Frick,
Corina Meier, Carla Schiefen, Michelle Sperandino und
Chantal Wittwer ihr Cambridge Advanced Certificate
erfolgreich abgeschlossen.
Wir gratulieren herzlich!
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