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Liebe Leserinnen und Leser
Gleich zu Beginn dieser Ausgabe möchten wir uns bei allen bedanken, die uns
tatkräftig bei dieser Ausgabe der LGnachrichten unterstützt haben. Ein besonderer
Dank gilt dabei auch unserem Redaktionsteam: Kathrin Sele, Gioia Almer, Daniel
Elkuch, Benjamin Kindle, Isabella Wilhelm, Luisa Egli und Paul Anderegg haben es
trotz einiger abgesagter Projekte und Veranstaltungen erneut geschafft, zahlreiche
Beiträge zu schreiben. Die drei Erstgenannten verlassen nach den Maturaprüfungen das LG. Wir wünschen ihnen alles Gute für ihre Zukunft. Vielleicht gibt es
in dieser Zukunft den einen oder anderen Gastbeitrag?
Mittlerweile spürt man deutlich die Veränderungen auf dem Schulareal, die seit
März 2020 begonnen haben. So verteilen sich kleinere Gruppen oder Paare
breitflächig auf dem Schulhof und geniessen sowohl die Natur als auch das
Zusammensein mit Kolleginnen und Kollegen. Das gesellige Beisammensein und
auch das Miteinander mit Gleichaltrigen wird immer, momentan vielleicht noch
mehr als sonst, geschätzt. Ähnliches gilt für das Lernen in der Klassengemeinschaft. Wahrscheinlich würde der eine oder andere auch gern von zu Hause
aus lernen, aber der Spass mit anderen Mitschülerinnen und Mitschülern überwiegt wohl auch hier.
Dennoch freuen sich jetzt die meisten von uns auf erholsame Sommerferien.
Es werden vermutlich weniger Flugreisen gebucht, zu gross ist noch die Unsicherheit. So zeigt sich gleichzeitig die Attraktivität des eigenen Landes oder der
angrenzenden Urlaubsdestinationen. Vielleicht leisten wir damit ganz unbewusst
auch einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz.
Hoffen wir, dass wir nach diesem Sommer wieder zuversichtlich und voller
Vorfreude auf ein möglichst normales neues Schuljahr aus unserem Urlaub zurück-

TITELBILD
Hochspannung – elektrische Kräfte
Mithilfe einer Influenzmaschine,
wie sie hier in einem Schülerexperiment in der Klasse 6Sa zu sehen ist,
wird eine Hochspannung aufgebaut.
Mit dieser kann der Funkenübersprung
gezeigt werden. Schliesst man sie an
einen Plattenkondensator an, so kann
der Transport der elektrischen Ladung
anschaulich dargestellt oder aber
auch die Auslenkung im homogenen
elektrischen Feld berechnet werden.
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kehren und alles das machen, was wir früher schon gern getan haben: Freunde
treffen, eine Party feiern, gemeinsam Lernen und unbesorgt reisen.
Damit wünschen wir der gesamten Schulfamilie erholsame Ferien und unvergessliche Erlebnisse, egal, wo man sich aufhält.
Herzliche Grüsse
Anke Nowak und Anton Stelzer

AUS DEM REK TOR AT

Rückblicke und Ausblicke

Das Schuljahr 2020/21 war sehr stark von der Corona-

Ansprechperson in Fragen, die nicht

Pandemie geprägt, aber zum Glück nicht nur davon.

nur das Thema «Bücher und Lesen»
betrafen. «Ursi», wie sie von allen

Lebensbereichen anzuwenden und zu

genannt wurde, war die «gute Seele»

nutzen. Ein zweiter Teil des Konzepts

der Bibliothek. Oftmals bekamen die

besteht aus einem Kommunikations-

Schülerinnen und Schüler sowie auch

konzept, das am LG angewandt werden

die Lehrpersonen von «Ursi» einen

tliche Schulanlässe konnten

soll. Das «Medien- und Informatik-

«Bolla» (Bonbon; Süssigkeit). Neu

zwar leider nicht durchgeführt

konzept» wird ab dem kommenden

werden in der Bibliothek Marilena

werden. Glücklicherweise aber

Schuljahr 2021/22 zur Anwendung

Roperti und Fabian Kindle arbeiten.

konnte zumindest der Präsenzunterricht

kommen. Im Verlauf des nächsten

Fabian Kindle hat seine Arbeit bereits

aufrechterhalten werden. Präsenzunter-

Schuljahres wird dann überprüft wer-

Anfang Mai aufgenommen; Marilena

richt «fühlt» sich doch anders an als

den, ob beim Konzept Anpassungen

Roperti wird am 1. August offiziell ihre

das Unterrichten über Online-Kanäle

nötig sind.

Stelle antreten.

wurden am LG wöchentlich die freiwilli-

Ein weiterer Schwerpunkt war der

Wir danken Ursula Oehri für ihre lang-

gen Corona-Spucktests durchgeführt.

Thematik «Kompetenzorientiertes

jährige Arbeit am LG Vaduz und

Die Testresultate wurden den geteste-

Beurteilen» gewidmet. In Kleingruppen

wünschen ihr alles Gute für die Pension.

ten Personen direkt per Mail oder SMS

wurden dazu Fragen diskutiert und

Mit Fritz Epple, Konrad Kindle und Klaus

zugestellt. Ich hoffe sehr, dass der

konkrete Aufgaben zum kompetenz-

Koppe gehen drei Lehrpersonen in

Präsenzunterricht im neuen Schuljahr

orientierten Beurteilen bearbeitet.

Pension, welche mehr als 30 Jahre am

wieder der Normalfall sein wird.

Mit dem kompetenzorientierten Beur-

LG unterrichtet und die Schule mit-

teilen wird sich das Kollegium auch im

geprägt haben. Mit ihnen verliert das LG

kommenden Schuljahr beschäftigen.

Vaduz viel Wissen, Erfahrung und

Text Roland Hilti
Foto LG-Bildarchiv

E

(Fernunterricht). Im Mai und Juni

Ein Schwerpunkt des Schuljahres
2020/21 war erneut dem Thema

Kompetenz. Wir wünschen ihnen alles

«Digitalisierung der Schule/Digitali-

In der Schulbibliothek des LG kommt

Gute für die bevorstehende Pension.

sierung des Unterrichts» gewidmet.

es zu einem grossen Umbruch; Ursula

Im Namen des Rektorats wünsche ich

Das von einer Arbeitsgruppe erarbeitete

Oehri, die langjährige Schulbibliothe-

allen Leserinnen und Lesern einen

«Medien- und Informatikkonzept»

karin, ist in Pension gegangen. Sie hat

schönen Sommer und erholsame Ferien.

wurde an der schulinternen Fortbildung

mehr als 30 Jahre am LG Vaduz

(SCHILF) vom 31. März und 1. April

gearbeitet und hinterlässt eine grosse

Für das Rektorat

den Lehrpersonen nochmals zur Kennt-

Lücke. Für viele Schülerinnen und

Roland Hilti

nisnahme vorgestellt und definitiv ge-

Schüler war sie auch eine wichtige

nehmigt. Das Konzept besteht aus zwei
Teilen: Ein Teil umfasst die fächerübergreifenden Anwendungskompetenzen
im Bereich der digitalen Medien. Die
Schülerinnen und Schüler sollen mit
dem gezielten Aufbau von Anwendungskompetenzen befähigt werden, Informations- und Kommunikationstechnologien für effektives und effizientes
Handeln in verschiedenen Fach- und

Roland Hilti, Prorektor
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Ursi...

...inspiriert(e) viele zum Lesen.

S Ich lese sehr gerne, weil es eine andere Welt ist.

Wenn ich in die Bibliothek kam, war sie immer
Text Paul Anderegg, 4Sb
Fotos LG-Bildarchiv Christine Frommelt, Eugen Nägele

da mit einem Lächeln. Sie war wie die Wächterin
meiner anderen Welt.

LP Lehrperson

Was verbinden Sie als Lehrperson bzw. Rektor

Wie haben Sie bzw. hast du Ursi kennen-

R Rektor

mit Ursi? Was verbindest du als Schülerin bzw.

gelernt?

S Schülerin/Schüler

Schüler mit Ursi?

LP Ich habe Ursi gebeten, einer ersten Klasse die

LP Mit Ursi verbinde ich natürlich die Bibliothek.

Bibliothek und ihr System vorzustellen. Dabei hat

Die Schale mit den Bonbons war schon immer da

man ganz schnell gemerkt, wie wichtig ihr die

und auch als Erwachsene hat sie einem stets

Schülerinnen und Schüler in der Bibliothek sind.

«an Bolla» angeboten.

Sie ging auf jeden Lernenden ein, zeigte ihm oder
ihr, wo man fündig wird. Ganz geduldig erklärte

LP Für mich als Lehrerin war die Bibliothek mit

sie das Bibliothekssystem. Dabei versuchte sie

Ursula immer ein Ort der Ruhe und raschen Hilfe,

auch die Lesemuffel miteinzubeziehen, wenn sie

wenn ich nach einer Lektüre suchte. Ursi wusste

auf Bälle verwies, die man bei ihr ausleihen konnte.

praktisch auswendig, wo sich ein bestimmtes Buch
in der grossen Bibliothek befand. Ich bewunderte

R Ursi habe ich vor über 40 Jahren kennengelernt.

auch ihre Geduld, wenn meine Schülerinnen und

Ich bin mit Ursis Bruder ins Gymnasium gegan-

Schüler eine Mahnung erhielten und ich sie als

gen und habe über ihn Ursi das erste Mal gesehen.

Klassenlehrperson überbringen durfte. Ursi war

Später habe ich Ursi immer wieder bei meinen

immer freundlich und nachsichtig gestimmt!

zahlreichen Besuchen in der Landesbibliothek
angetroffen. Seit 1989 bin ich Lehrer am LG Vaduz

R Mit Ursi verbinde ich viele lustige und unter-

und habe so natürlich sehr oft mit Ursi zusammen-

haltsame Gespräche. Ursi hat mir immer wieder

gearbeitet und viele Gespräche mit ihr geführt.

auch die neuesten Bücher der Bibliothek zum
Lesen ausgeliehen. Sie hat mir immer wieder auch

Hast du/haben Sie ein spezielles Erlebnis mit

Tipps für das Kaufen und Lesen von Büchern

der Bibliothek und Ursi gehabt?

gegeben.

LP Da ich einige Jahre mit ihr in der Bibliotheks-

kommission gearbeitet hatte, stellte ich fest, wie
wichtig ihr junge Autorinnen und Autoren des
Landes sind, so besuchte sie regelmässig Lesungen und informierte uns daüber. Bei ihren sehr
persönlichen Gesprächen wusste sie meistens die
Namen der Schülerinnen und Schüler und konnte
sich erinnern, wann sie sie kennengelernt hat.
Ich war beeindruckt, wie sie auf jeden einzelnen
Lernenden eingegangen ist.

Offenes Ohr
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S Als ich die Bibliothek zum ersten Mal von aussen

sah, freute ich mich total. In der Bibliothek in der
Primarschule hatte ich alle Bücher durchgelesen,
die mich interessierten. Dort hatte ich wieder
etwas Neues zum Lesen und ich freute mich über
die grosse Auswahl von verschiedenen Bereichen.
LP Ein spezielles Erlebnis fällt mir nicht gerade ein,

aber ich habe mich gern mit Ursi über diverse
Bücher unterhalten. Bereitwillig hat sie mir beim
Heraussuchen von Schülerlektüren geholfen
oder ist auf Lektüretipps eingegangen und hat die
Bücher sofort bestellt und mir ins Fach legen
lassen.
Für immer Teil der Schulfamilie
Welches Buch verbindest du/verbinden Sie
am ehesten mit Ursi?
LP Vermutlich das Buch «Der Theoretikerclub»

S «Die sieben Schwestern». Ich selber habe erst

von Anja Janotta, da sie extra viele Jugendbücher

ein paar Seiten gelesen, aber meine Tante hat mir

liest, um sie, angepasst an die Bedürfnisse der

mehr davon erzählt. Ich könnte mir vorstellen, dass

Schülerinnen und Schüler, empfehlen zu können.

es ihr gefallen könnte. Es ist schön geschrieben

Sie hat dann auch extra für jede Schülerzeitung

und vermittelt eine leicht magische Stimmung.

verschiedene neue Jugendbücher oder Sach-

Die Schwestern wurden adoptiert und als ihr Vater

bücher vorgestellt.

starb, hinterliess er ihnen Briefe zu ihrer Vergangenheit. Sie machen sich einzeln auf die Reise zu

LP Auch ich verbinde kein spezielles Buch mit

den Orten und Familien ihrer Herkunft.

Ursula; aber ich weiss, dass sie ein sehr breites
Interesse an Literatur hat. Dabei fällt mir ein, dass
sie immer junge liechtensteinische Autorinnen
und Autoren unterstützte und auch gerne ihre
Werke las.
R Schwierig zu sagen: Bücher von Donna Leon,

Ingrid Noll, Alex Capus und Patrick Süskind
verbinde ich aus irgendeinem Grund mit Ursi.
Wenn du/Sie jetzt Ursi ein Buch schenken
würdest/würden, welches wäre es?
S Ich würde ihr «Wie man die Zeit anhält»

schenken, weil es ein Buch für alle Altersgruppen
ist und es interessante Fragen zum Sinn des
Lebens aufwirft.
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YPAC: Die Jugend weiss, was sie will

Kinderrechte. Ein wichtiges Thema, welches
durch die Corona-Pandemie noch stärker in
den Vordergrund trat, war das Thema des
diesjährigen Youth Parliament to the Alpine
Convention (YPAC). Dieses fand vom
23. bis 26. März coronabedingt online in Form
von Videokonferenzen statt, nachdem die
letzte Session ganz abgesagt werden musste.
Organisiert und moderiert wurde der Anlass
von der Partnerschule in Trogen, die mit dem
Pestalozzi Kinderdorf zusammenarbeitete
und den Sitz des diesjährigen YPACs bildete.
Ruben Rauter und Ronja Novotny waren Teil
des Präsidenten-Teams und unterstützten

Text Jael Hollenstein, 5Sb, Tamara Lanz, 5Sa,
und Matthias Gappisch
Foto LG-Bildarchiv

N

achdem zwei Tage lang in vier verschiedenen Komitees Ideen und Vorschläge
formuliert und diskutiert wurden, fand am

dritten Tag mit der «General Assembly» das
grosse Finale statt. Alle Delegierten aus den verschiedenen Komitees kamen virtuell zusammen
und stellten sich gegenseitig ihre ausgearbeiteten
Postulationen vor, um in der anschliessenden
Debatte zu versuchen, die anderen Parlamentarierinnen und Parlamentarier von den eigenen
Lösungsvorschlägen zu überzeugen und Mehrheiten zu finden. Der Ablauf der Generalversammlung war wie in einem richtigen Parlament sehr

die Delegation von Trogen bei der Durch-

präzise geplant und sehr formell gestaltet. «Thank

führung des Events vor Ort.

you for the floor, Mr. and Madam President»,
war ein wichtiger Satz in der GA, welcher unter
keinen Umständen vergessen werden durfte.
Finale Entscheidung
Die anfangs zwölf Postulationen mussten vom
Parlament in einem abschliessenden Wahlgang auf
acht reduziert werden, welche dann die Resolution
bildeten (siehe Seite 8).

Live aus Trogen mit Ruben Rauter
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Das meistgewählte Postulat fordert, dass Kinder

Für das YPAC 2022, welches vom 14. bis 18. März

und Jugendliche mehr in die Politik eingebunden

2022 in Liechtenstein stattfindet, suchen wir

werden. Die Delegierten verlangen eine bessere

Gastfamilien. Wenn Sie für diese vier Nächte ein

Kommunikation zwischen Kindern und Politikern

freies Zimmer zur Verfügung hätten, in dem Sie

und schlagen vor, das allgemeine Stimmrechtsalter

eine Schülerin oder einen Schüler (oder auch

auf 16 zu reduzieren, damit die Interessen und

mehrere) unterbringen könnten, wäre das toll.

Bedürfnisse der Jugend besser vertreten werden.

Die Jugendlichen sind zwischen 15 und 18 Jahre

Die zweitplatzierte Postulation beinhaltet die

alt, kommen aus allen Alpenländern (F/D/CH/A/

Sensibilisierung und Akzeptanz für die LGBT+-

SL/I) und sprechen sicher Englisch. Am Montag-

Community. Diese ist besonders von Mobbing,

abend würden sie bei Ihnen essen, die restlichen

Gewalt im öffentlichen Raum und psychischen

Tage sind sie in ein dichtes Programm eingebun-

Erkrankungen betroffen. Das Ziel ist es, junge

den, d.h., sie gehen früh und kommen erst nach

Leute über alle Formen der Sexualität aufzuklären,

dem Nachtessen zurück. Und wer weiss, vielleicht

um allen dieselben Entwicklungsmöglichkeiten

entsteht durch Ihr Engagement eine langanhal-

zu bieten.

tende Freundschaft!

Den dritten Platz belegt die Aufforderung nach
einer besseren politischen Bildung in Schulen,

YPAC 2022

die auch schon in jungen Jahren altersgerecht

Youth Parliament to the Alpine Convention		

unterstützt werden soll. Der Fokus soll nicht nur
auf den theoretischen Aspekten liegen, sondern

Termin:

14. bis 18. März 2022		

auch auf praktischen, wie zum Beispiel auf Ex-

Ort:

Liechtensteinisches Gymnasium		

kursionen oder Projekttagen, um das Interesse an
Politik zu wecken. Damit die fertige Resolution

Ich kann ______ Schüler*innen (Anzahl angeben)

nicht zum Papiertiger wird, hat sich die LG-Dele-

während der oben genannten Zeit bei mir zu

gation vorgenommen, an der Umsetzung einiger

Hause unterbringen.

Postulate weiterzuarbeiten. Man darf gespannt
auf die nächsten konkreten Schritte sein.

Name:

Nächste Session in Liechtenstein

Adresse: ____________________________________

____________________________________

Die schon 16. Session des YPACs wird in Liechtenstein ausgetragen, das LG wird die organisie-

E-Mail:

____________________________________

Tel.:

____________________________________

rende Schule sein. Wir hoffen alle, dass dann der
Event wieder vor Ort und «live» stattfinden kann.
Die Vorbereitungen für diesen grossen Anlass
haben bereits begonnen. Rund 80 Schülerinnen
und Schüler aus sieben Alpenländern werden
erwartet. Wie es für das YPAC üblich ist, sollen die
Schülerinnen und Schüler auch mit Land und
Leuten in Kontakt kommen. Darum hoffen wir, dass

Per E-Mail an: Gstöhl.Jette@schulen.li
Direkt im Sekretariat abgeben oder per Post senden an:
Liechtensteinisches Gymnasium
Marianumstrasse 45
9490 Vaduz

sich auch in Liechtenstein viele Familien finden
lassen, die bereit sind, unsere Gäste aufzunehmen.

Ein dickes Dankeschön vom OK des YPAC 2022!
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Resolution YPAC 2022
1. Die Jugend in die Politik

tionen zu psychischer Gesundheit

kommen und dadurch mehr Verständ-

einbinden

erhalten. Des Weiteren sollen Schülerin-

nis für die Bedürfnisse dieser Kinder

Diese Postulation befasst sich mit dem

nen und Schüler in Lektionen Hilfe bei

aufbauen.

Umstand, dass Kinder nicht in politische

der Stress-Bewältigung erhalten und an

Entscheidungsprozesse eingebunden

allen Schulen soll es eine ständig

werden, was eine Gesellschaft schafft,

verfügbare, kostenlose psychologische

moderne Welt

in der die Bedürfnisse der Jugendlichen

Beratungsstelle geben.

Das Schulsystem und unterrichtete

nicht erfüllt werden. Wir schlagen vor,
das Wahlalter auf kommunaler und

Fächer sollen sich an die Veränderungen

5. Integration und Gleich-

unserer modernen Gesellschaft an-

nationaler Ebene auf 16 Jahre zu senken,

berechtigung

passen und mehr Zukunftsthemen ein-

um die Beteiligung junger Menschen zu

Wir fordern ein integrativeres und

beziehen. Um dieses Ziel zu erreichen,

stärken.

gleichberechtigteres Schulsystem.

schlagen wir folgende Massnahmen vor:

Schulen sollen ein Ort sein, an dem

praxisorientierter Unterricht auf der

2. Sensibilisierung und Akzeptanz

unterschiedliche Alters- und Gesell-

Primarstufe, Exkursionen, kreativerer

für LGBT+

schaftsgruppen miteinander verbunden

Unterricht, digitale Kompetenzen und

In dieser Postulation geht es darum,

und darüber hinaus Chancengleichheit

Sicherheit im Netz. Für die weiterführen-

das Bewusstsein und die Akzeptanz für

und Unterstützung angeboten werden.

den Schulen: Auseinandersetzung mit

die LGBT+-Community zu stärken.

Um dieses Ziel zu erreichen, schlagen

Themen des Alltags, der Zukunft und

Um verschiedene sexuelle Orientierun-

wir zum Beispiel die Möglichkeit vor,

des Erwachsenwerdens.

gen und Geschlechtsidentitäten zu

an Schulen zu essen, die Freizeit nach

normalisieren, schlagen wir vor, Informa-

dem Unterricht an der Schule zu ver-

tionen über alle Formen der Sexualität in

bringen und Unterstützung durch Lehr-

In dieser Postulation geht es darum,

den nationalen Lehrplan aufzunehmen.

personen oder ältere Schülerinnen und

die Akzeptanz für alle religiösen

Schüler zu erhalten.

Gruppierungen zu erhöhen. Kinder sollen

3. Politik? Yes, we can!
In dieser Postulation geht es darum, die

8. Förderung religiöser Vielfalt

die Möglichkeit haben, allgemeine

6. Einbinden von Kindern mit 		

Kenntnisse über alle Religionen und

politische Bildung und Partizipation von

Behinderung ins gesellschaft-

Ethik zu erlangen, um ihr Verständnis

Kindern zu erhöhen. Wir schlagen die

liche Leben

und ihre Akzeptanz für Mitglieder

Einführung von Unterrichtsgefässen vor,

Es sollen Massnahmen gegen die

verschiedener religiöser Gruppierungen

in denen auf verschiedenen Stufen

Stigmatisierung von Kindern mit Behin-

zu fördern. Wir schlagen vor, anstelle

konkret in einer politischen Form gear-

derung getroffen werden, so dass diese

des traditionellen Religionsunterrichts

beitet wird und ein Austausch mit

die gleichen Möglichkeiten wie alle

ein neues Fach einzuführen, das alle

Politikern und Experten sattfindet.

anderen Kinder haben. Insbesondere

Hauptreligionen und Ethik umfasst.

sollen Spielformen ermöglicht werden,

Die Konzepte der verschiedenen

an denen auch Kinder mit einer Be-

Religionen sollten aus philosophischer,

Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen

einträchtigung teilnehmen können.

aber nicht religiöser Sicht erklärt und

sollen in Kursen, welche von Profis

So sollen Kinder ohne Behinderung mit

diskutiert werden.

geleitet werden, Zugang zu Informa-

Kindern mit Behinderung in Kontakt

4. Stress stresst!
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7. Eine moderne Schule für eine 		
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Mein Weg zum eigenen Kinderbuch…

Schon als kleines Kind haben
mich meine Kinderbücher
begeistert, mit ihren farbigen
Bildern konnte ich in eine
neue und faszinierende Welt
eintauchen.
Text und Fotos Lea Hofmänner, 6Ws

A

uch später begleiteten mich
Bücher in der Schule und

Tonis Höhen und Tiefen

vor allem in meiner Freizeit.

Was mich jedoch immer total faszinierte, war die Illustration des Buches.
zu den höchsten Wipfeln des DschunDarum entschied ich mich am LG Vaduz

gels. Doch was kann Toni denn gut?

Über mich:

als Facharbeit im Schulfach «Bildne-

Auf seiner Suche nach seinem Talent

Ich heisse Lea Hofmän-

risches Gestalten» eine eigene Bilder-

erlebt er viele Abenteuer. Doch durch

ner, bin 17 Jahre alt,

buchgeschichte für Kinder von 3 bis 5

seine Höhen und Tiefen lernt Toni,

in der 6. Klasse des LG

Jahren zu kreieren. Somit konnte ich

dass Gott jedem Tier im Dschungel

Vaduz und gestaltete als

meine Leidenschaften vom Schreiben,

sein eigenes Talent gegeben hat.

Facharbeit im Schulfach
Bildnerisches Gestalten

Gestalten und Illustrieren super
Ich hatte so viel Spass bei der Arbeit,

ein eigenes Kinderbuch

dass ich schneller als geplant fertig war.

mit dem Titel «Affe

Ich setzte mir das Ziel, eine eigene

Ich hatte nie vor, das Kinderbuch zu

Toni – Was kann denn

Geschichte mit einem pädagogisch

veröffentlichen, doch als es fertig war,

ich?» für Kinder von

wertvollen Inhalt zu erfinden. Diese

nahm diese Idee immer mehr Form an.

3 bis 5 Jahren.

wollte ich mit einer bestimmten

Nach einigen Erkundigungen und ver-

Technik, die anfangs noch offen stand,

schiedenen Gesprächen war es dann

illustrieren. Also machte ich mich

soweit: Mein Kinderbuch war veröffent-

mit Acrylfarbe und Pinsel ans Werk.

licht.

vereinen.

Es entstanden viele bunte und
kindliche Illustrationen, wovon einige

Ich investierte viel Arbeit, Zeit und Be-

in meinem Kinderbuch Platz fanden.

geisterung in dieses Kinderbuch, aber
vor allem hatte ich viel Freude dabei.

Die Geschichte selbst handelt von

Diese Freude an Büchern möchte ich

Bestellnummer:

dem Affen Toni. Toni lebt im Dschungel

gerne mit anderen teilen.

ISBN 978-3-7526-8506-0

und fragt sich immer, was er denn
gut könne. Seine Freundin, das Nilpferdmädchen, kann gut schwimmen.
Sein Freund, der Papagei, fliegt bis
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Positiv sein oder positiv bleiben?!

Für die Schülerinnen und Schüler der
7. Klassen lassen sich schon im April die verbleibenden Schulwochen an einer Hand
abzählen. Der Druck der Maturaprüfungen
wird immer grösser und es wird immer
schwerer, das Motto «ein letztes Mal Gas
geben» mit dem Motto «das Wochenende
ist zum Entspannen da» zu vereinen.
Viele beginnen auch schon vor dem letzten
Schultag einen Blick zurückzuwerfen.

Text Daniel Elkuch, Gioia Almer, 7Wa
Bild Kathrin Sele, 7LSb

E

rinnerungen an die Unterstufenklasse,
Ausflüge und Skitage, Profilfächer,
gewonnene Freundschaften und gemachte

Erfahrungen sorgen für ein angenehmes und
irgendwie schönes Mass an Endzeitstimmung.
Die Vorfreude auf die nächsten Lebensabschnitte
ist mindestens genauso gross wie die Angst davor.
Auch wissen viele nicht, was sie von dem Gedanken halten sollen, viele ihrer Freundinnen und
Freunde nicht mehr oft sehen zu können, ihr zu
Hause zu verlassen und mehr Verantwortung
tragen zu müssen. Das alles scheint etwas viel
auf einmal zu sein. Gewissermassen wird es aber
auch Zeit für Veränderungen und für mehr
«Erwachsensein»: neue Pflichten, neue Freiheiten.
Während man gedanklich so in seinen Erinnerungen schwelgt, mag man fast vergessen, was unsere
Generation so sehr einschränkt und getroffen hat
wie kaum eine andere. Aber ein Exkurs in die damit
verbundenen Gefühlswelten, Ansichten und Erinnerungen vieler würde aus diesen grob geschätzten 30 bis 40 Zeilen eine dreiseitige Ode an die
Melancholie machen.
Mittlerweile kann man zum Glück schon von einer
Art Licht am Ende des Tunnels sprechen, welches
fast genau im Gleichschritt mit dem Ende der

Der Weg wird sich weisen...

Schulzeit für uns Siebtklässlerinnen und Siebtklässler zu marschieren scheint. So hat es wenig
Sinn, auf Verpasstes zurückzublicken und traurig
zu sein. Wichtiger ist es, zu geniessen, was man
hat, sich zu erinnern an das, was man haben durfte
und positiv zu bleiben – im (un)wahrsten Sinne
des Wortes.
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Den freien Fall verlangsamen

George Atwood (1745–1807), ein englischer Physiker,
beschäftigte sich u.a. mit der Bewegung frei fallender Körper.
Im 18. Jahrhundert hatte man allerdings keine adäquaten
Uhren für die Messung kurzer Zeitintervalle zur Verfügung.
Deshalb erfand Atwood eine Vorrichtung, mit welcher er
den freien Fall stark verlangsamen konnte.

Text Viliam Peschak
Foto LG-Bildarchiv Anke Nowak

A

n den beiden Enden eines

beiden Gewichte der sogenannten
Atwoodschen Fallmaschine auf den
Wert der Beschleunigung frei fallender
Körper zu schliessen.

Seils, das über eine Rolle
geführt wird, werden zwei

Nachdem es Cavendish, einem briti-

Gewichte aufgehängt. Dabei muss das

schen Naturwissenschaftler, 1798

eine Gewicht etwas grösser bemes-

gelungen war, mit einer Torsionswaage

sen werden als das Gegengewicht.

die Gravitationskonstante zu messen,

Wegen dem Gewichtsunterschied wird

konnte dank der von Atwood bestimm-

der leichtere Körper vom schwereren

ten Fallbeschleunigung auch die Masse

Gegengewicht nach oben gezogen.

der Erde berechnet werden.

Diese Bewegung erfolgt bei genügend
geringem Gewichtsunterschied sehr
langsam. Deshalb ist die Messung der
Dauer einer solchen Bewegung auch
mit einer einfachen Sanduhr möglich.
Mit Hilfe der Gesetze von Newton,
welcher etwa ein Jahrhundert vor
Atwood gelebt hat, ist es möglich, aus
der geringen Beschleunigung der

Theorie und Praxis

LGnachrichten 34/3 2021
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Film ab!

Bilder, die (sich) bewegen

Ein mögliches Ideal des Deutschunterrichts kann darin
bestehen, theoretisches Wissen direkt in einen praktischkreativen Prozess umzuwandeln. Häufig begegnen die
Schülerinnen und Schüler diesem Ideal in der Situation,
in der sie einen eigenen Text erstellen, der den Vorgaben
einer Textsorte entsprechen sollte.

Text Felix Kammer
Foto Severin Quaderer, 3e, verleih.shortfilm.com

S

und der Filmästhetik erarbeiteten.
Wir untersuchten dabei sowohl Spielfilme als auch dokumentarische

o braucht man beispielsweise,

Kurzfilme, Filme mit Schauspielenden

bevor man eine Reportage

und Filme mit Puppenfiguren. Im

schreiben kann, das Wissen

Anschluss daran wagten die Schülerin-

davon, was eine Reportage ist. Erst dann

nen und Schüler sich an die Produktion

kann man mit dem Schreiben loslegen.

eines je eigenen Kurzfilms, zu dem

Nicht eine Textproduktion stand vor den

sie von der Ideensammlung, dem Plot,

Weihnachtsferien auf dem Programm

den Inszenierungsideen, dem Drehbuch

der 3e, sondern ein Kurzfilmprojekt,

bis zum Dreh alles selbst entwarfen

an dessen Ende jede Schülerin und jeder

bzw. durchführten.

Schüler einen eigenen Kurzfilm von der
Pike an produziert haben sollte.

Damit bescherten sich die Schülerinnen und Schüler mit einem glänzen-

Zunächst richteten wir unser Augenmerk auf mehrere Kurzfilme, anhand
derer wir uns Aspekte der Filmsprache
und -gestaltung, der Filmgeschichte
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den Weihnachtsgeschenk. Chapeau!

Buchrezension zu «Der Tote im Dorfteich»

Der Text stammt von Franziska Gehm. Im Zentrum steht ein Trio, das das
Geheimnis eines Dorfes enthüllt. Der 2010 in der Gulliver-Taschenbuchreihe
erschienene Krimi eignet sich als Klassenlektüre für die Sekundarstufe I.
Mir gefällt am Text, dass die kleinen Hinweise gut

Text Leonie Matheis, 2b
Foto LG-Bildarchiv Marco Eberle

versteckt sind. Sie scheinen oft nebensächlich,

F

spielen dann aber doch noch eine wichtige Rolle.

ür Jannek, die Hauptfigur, sind das die

Schade finde ich, dass über weite Strecken der

aussergewöhnlichsten und doch besten

allwissende Erzähler spricht und nicht die Perso-

Ferien bei seiner Oma Hanne in Ribberow,

nen selbst, weil man sich sonst noch besser in die

einem kleinen, normalen, langweiligen Dorf. Die

verschiedenen Charaktere hineinversetzen könnte,

Dorfidylle ist aber trügerisch. Mit seinem Freund

was mehr Spannung erzeugt hätte.

Till und seiner Freundin Rike an seiner Seite macht
Jannek sich auf den Weg, sämtliche Dorfbe-

Meine Empfehlung

wohner über einen Toten im Dorfteich zu befragen.

Ein tolles Buch, das zum Nachdenken anregt und

Sie scheinen alle etwas zu wissen, aber wieso

den Detektiv in dir weckt. Für Leserinnen und Leser

schweigen sie dann? Was ist vor ein paar Jahren

zwischen 12 und 15 Jahren, die gerne Krimis lesen,

in dem kleinen Dorf passiert? Wieso will keiner

ist das Buch sehr gut geeignet und zu empfehlen.

darüber reden? Und was ist mit Janneks Oma?

Als Detektivin unterwegs

LGnachrichten 34/3 2021
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Digitalisierung schreitet voran

Das Liechtensteinische Gymnasium wurde in technischer

Nutzer mit dem technologischen

Hinsicht mit neuer Infrastruktur versorgt. Im Schulgebäude

Fortschritt anfreunden können und

wurde die alte, manchmal veraltete Technik durch neue
Geräte abgelöst.

somit näher an die «digitale Generation» heranrückt.
Für die Schülerinnen und Schüler sind

schritt mit hohen Kosten verbunden

die Monitore, das WLAN und die eige-

ist und dass die Ausstattung eines ge-

nen Laptops praktisch und erleichtern

samten Schulgebäudes auch in einen

die Tagesabläufe. Alles ist sofort zur

as LG ist infrastrukturell nun

vernünftigen Kostenrahmen passen

Stelle, man hat alle nötigen Unterlagen

auf einem aktuellen Stand.

muss. Denkbar ist, dass die Pandemie

stets dabei und auf einem Gerät

Wo der Unterricht früher noch

mit Fernunterricht allenfalls das Be-

verfügbar.

Text Benjamin Kindle, 6LSb
Fotos LG-Bildarchiv Eugen Nägele

D

mit Folien auf Hellraumprojektoren

dürfnis nach Anpassungen in digitaler

stattfand, beherrschen nun grosse

Hinsicht gesteigert und das Bewusst-

Insgesamt ist das Fazit zu ziehen, dass

Monitore, welche über PC und WLAN

sein dafür geschärft hat.

die Digitalisierung nun am LG fortschrei-

verbunden sind, die Interaktivität im

tet und die Bereitschaft für diesen Weg

Unterricht. Hört man sich bei den

Im Unterricht selbst fällt auf, dass die

gut erkennbar ist. Einige Kinderkrank-

Schülerinnen und Schülern zu diesen

Bedienung der neuen Infrastruktur

heiten sind bei jedem neuen System

technischen Verbesserungen um,

manchmal noch mit Zeitverzögerungen

normal und an der Tagesordnung. Es ist

ist weder Lob noch Ablehnung zu hören.

verbunden ist, da die Anwendung noch

aber auch sicher, dass diese anfänglichen

Vielmehr denkt sich die «digitale

nicht überall in den Alltag bzw. in Fleisch

Erschwernisse bald und kompetent be-

Generation», dass die Umstellung nun

und Blut übergegangen ist. Die Erfah-

seitigt werden, sodass der kompletten

einfach zeitgemäss ist. Es ist allen

rungen werden zeigen, wie schnell und

Nutzung der Infrastrukturen kaum mehr

bewusst, dass technologischer Fort-

kompetent sich die Nutzerinnen und

etwas im Wege stehen wird.

Neue Technik von gestern

Neue Technik von heute
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Chancen und Risiken der Digitalisierung

Während die meisten Schülerinnen

als von Hand geschrieben. Somit wird nicht nur

und Schüler der Oberstufe noch ganz

platzsparendes, sondern auch effizientes Arbeiten

klassisch mit Büchern, Papier und
Stift im Unterricht sitzen und ihre

ermöglicht, was natürlich jeder Schülerin und
jedem Schüler gefällt.

Eltern wahrscheinlich an ihre eigene

Doch wieso sitzen in der Oberstufe immer noch so

Schulzeit mit den klassischen Unter-

viele Schülerinnen und Schüler mit ihren Blättern

richtsmaterialien erinnern, fand in
der Unterstufe bereits die digitale
Reform statt. Für sie soll eine schwere
Schultasche mit vielen Büchern der
Vergangenheit angehören und der
Schulalltag durch den Laptop erleichtert und modernisiert werden. Mit
dem nächsten Schuljahr wird dieser

im Unterricht, obwohl sie theoretisch ihren Laptop
mitbringen können? Ein Laptop hat viele Ähnlichkeiten mit dem Smartphone – ein wirklich nützliches Gerät, was einem aber auch zum Verhängnis
werden kann. Mit einem Laptop auf dem Tisch
kann für den ein oder anderen die Verlockung zu
Compute-Games einfach zu gross sein. Anstatt
aufzupassen, spielt oder surft man. Jedoch kann
man das Internet auch als Helfer und nicht als
Ablenkung sehen. Wenn beispielsweise ein Wort

Schritt auch in der Oberstufe ge-

im Unterricht angesprochen wird, das man nicht

gangen. Doch ist moderner immer

kennt, kann es kurzerhand gegoogelt werden.

gleich besser?

Das effiziente Arbeiten mit einem Laptop hat
seine Vorteile, doch wer hat nicht schon gehört,

Text Kathrin Sele, 7LSb

D

dass man anscheinend mehr lernt, wenn man
eine Zusammenfassung von Hand schreibt als
auf dem Laptop? Dieser Ansicht sind auch viele

ie Fenster werden geöffnet und viele

Schülerinnen und Schüler. In ihren Kreisen gilt

lose Blätter beginnen durch das Klassen-

zusammengefasst als halb gelernt. Für Prüfungen

zimmer zu fliegen – Alltag im klassischen

scheint es also sinnvoll, eine Zusammenfassung

Unterricht, besonders in der momentanen Situa-

von Hand zu schreiben, ob man aber mehr aus

tion, in der Lüften an Bedeutung gewonnen hat.

dem Unterricht mitnimmt, wenn man von Hand

Die Ordner voller Unterrichtsmaterialien, die sich

mitgeschrieben hat, ist nicht sicher.

zu Hause bis zur Matura stapeln. Man könnte
ja das ein oder andere Blatt für die Maturavorbe-

Wie so vieles, hat auch die Digitalisierung in den

reitung benötigen. All diese Blätter brauchen

Schulen seine Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall ist

viel Platz und Nerven und sind noch dazu schwer.

es ein Schritt in die Zukunft. Ob dieser Schritt
nun als gut oder schlecht zu bewerten ist, bleibt

In solchen Situationen kann man als Schülerin und

jedem selbst überlassen. Aber wie man so schön

Schüler nur von einem Laptop träumen. Ein kleines

sagt: Stillstand ist Rückschritt. Aus diesem Grund

Gerät, auf dem man alles speichern kann, wodurch

ist es die richtige Zeit für eine Veränderung.

lose Blätter und schwere Ordner der Vergangenheit angehören. Auch kann mit dem Laptop viel
schneller gearbeitet werden, denn ein Text bzw.
eine Zusammenfassung ist oft schneller eingetippt

LGnachrichten 34/3 2021
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Interview mit tschechischer
Austauschschülerin
Seit Beginn des zweiten Semesters besucht die Austausch-

Was ist dein Lieblingsfach hier?

schülerin Kristyna Drmelova unsere Klasse und bleibt bis

Mir gefällt Mathe bei Frau Thüringer am

zu den Sommerferien bei uns. Wir haben ihr einige Fragen
zu ihren Erfahrungen und Eindrücken gestellt, die sie im
folgenden Interview beantwortet.

besten.
Ist das Auslandsjahr anspruchsvoll
für dich?
Als ich das letzte Schuljahr in Tsche-

es aber nicht gut und ich musste sie ver-

chien beendet hatte, hatte ich noch

lassen. Bei meiner Agentur wählte ich

zwei Jahre Schule vor mir. Hier besuche

die Schweiz als Land und sie hatte auch

ich die fünfte Klasse, das heisst, dass

Warum hast du dich entschieden,

Liechtenstein dabei. Es gab nicht viele

ich theoretisch ein Jahr wiederhole,

ein Auslandsjahr zu machen?

Gastfamilien zur Auswahl, darum war es

aber ich hatte davor weder Französisch,

Ich wollte vor allem mein Deutsch ver-

nicht möglich, in der Nähe von meiner

noch Informatik, Musik und Ethik, aber

bessern und etwas ganz Neues erleben.

alten Schule (Winterthur) zu bleiben.

immerhin bin ich ein bisschen älter als

Text Luisa Egli, Isabella Wilhelm, 5Na
Foto LG-Bildarchiv

Ich finde es toll, wenn man Erfahrun-

meine Mitschülerinnen und Mitschüler

gen in einem fremden Land sammeln

Wie gefällt dir dein Auslandsjahr

und habe deshalb einen Vorteil in den

kann. Es ist auch nützlich, wenngleich

bisher?

meisten Fächern. Ich habe jetzt ein paar

schwierig, erstmals ohne Eltern zu

Bei der alten Gastfamilie hat es mir

Probleme mit Physik und Informatik,

leben.

nicht gefallen und die jetzige Corona

weil ich in der naturwissenschaftlichen

Situation beschränkt viele Dinge.

Klasse bin und in Musik bin ich wirklich

Was hast du von diesem Auslands-

Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich

schrecklich.

jahr erwartet? Welche Erwartungen

die Möglichkeit habe, hier zu sein.

haben sich erfüllt und welche nicht?

Im Deutschunterricht sind meine Noten

Das ist kompliziert, ich hatte keine

Was gefällt dir am besten?

wegen den Sprachpunkten teilweise

konkreten Erwartungen.

Hauptsächlich mag ich, dass alle zu mir

schlechter, aber es geht. Ich hatte davor

nett sind. Ausserdem gefällt mir die

kein Französisch in der Schule, denn

Wie bist du auf Liechtenstein

Landschaft hier, die Katzen von meiner

meine zweite Sprache ist Deutsch, aber

gekommen?

Gastfamilie – sie haben 6 Katzen – und

ich habe etwa zwei Jahre lang Kurse

Die ersten fünf Monate war ich bei einer

die freien Tage.

besucht, weil ich es freiwillig lernen

Gastfamilie in der Schweiz, mit ihr lief

wollte. Deshalb kann ich ein wenig
Französisch. Es ist nicht sehr viel, aber
wenn ich auf die Schulaufgabe lerne,
dann kann ich eine 4 schreiben.
Inwiefern unterscheidet sich deine
Schule in Tschechien vom LG Vaduz?
Wir haben keine Schulbusse. Hier ist
das ein riesiger Vorteil, an den ich nie
gedacht hätte. Es ist gemütlicher, wenn
die Abfahrtszeiten angepasst sind.
Die Schülerinnen und Schüler in der

Sich wohl fühlen in der Fremde
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Tschechischen Republik müssen am

Wie mache ich ein motivierendes Bewegungsvideo?
Anfang der Stunde aufstehen und der

Bevor die Schülerinnen und Schüler der

Lehrperson «Guten Tag!» sagen, aber

Klassen 5Ws und 6Ws ein eigenes Video für

die meisten schweigen oder murmeln
nur etwas.
An meiner Schule darf man offiziell

die Kampagne «Zemma – met Abstand –
bewega» erstellten, durften sie an einer
Medienschulung vom aha teilnehmen.

keine elektronischen Geräte im Unterricht benutzen, trotzdem gibt es welche,
die zum Unmut der Lehrerinnen und
Lehrer einen Laptop verwenden. Das ist
aber nur so an meiner Schule, es gibt
Schulen mit strengerem Technikverbot,
die Schülerinnen und Schüler müssen
ihre Handys am Morgen abgeben und
bekommen sie nach dem Unterricht

Text Elvira Schorch

E

in Wettbewerb, der als gemeinsames Projekt von aha
– Tipps & Infos für junge Leute, Schulsport Liechtenstein, der Stabsstelle für Sport und Liechtenstein

Marketing initiiert wurde, war Anlass für eine Veranstaltung
am LG.

wieder, aber es gibt auch solche, die die
Digitalisierung unterstützen.

Um ein motivierendes Bewegungsvideo zu erstellen, bekamen
die Klassen 5Ws und 6Ws vom aha einige Inputs. Die Medien-

Bei uns gibt es keine Kreuze an den

schulung war zweigeteilt. Bevor es im zweiten, technischen

Wänden und auch keinen Religions-

Teil um Tipps für das Erstellen des Videos ging, mussten

unterricht. Religiöse Schulen existieren

die Schülerinnen und Schüler in einem ersten Teil zwei Fragen

mit Messen usw., aber die gibt es nicht

beantworten. Zuerst hielten sie ihre Gedanken zur Frage

so häufig.

«Was würdest du Freunden sagen, damit sie Lust auf Sport
bekommen?» fest. Bei der zweiten Frage sammelten sie

Gibt es hier etwas, dass dir nicht so

bereits erste Ideen zum Inhalt des Videos.

gut gefällt?
Nichts Wichtiges. Ich mag keinen

Mit Spass, Freude und Energie ging es dann ans Umsetzen

intensiven Käse, darum schmecken mir

der Idee und das Erstellen der Videos. So haben von der

«Käseknöpfli» nicht.

Klasse 5Ws alle Schülerinnen und Schüler ein Beispiel eingereicht. Bravo!

Fühlst du dich wohl hier in Liechtenstein?

In der Zwischenzeit ist die Abstimmung der Öffentlichkeit

Ja, meine Gastfamilie ist sehr ange-

abgeschlossen, die Sieger ermittelt und publiziert. Dabei

nehm. Sie kümmern sich gut um mich

haben es Felicia und Fiona aus der 6Ws mit ihrem Video unter

und die Klasse 5Na ist auch lieb.

die besten 10 geschafft. Gratulation! Schlussendlich sind
aber alle Sieger, die mitgemacht, ihr Video eingereicht und so

Würdest du dich wieder dazu ent-

hoffentlich viele andere Jugendliche zu mehr Bewegung

scheiden, ein Auslandsjahr zu

angeregt haben.

machen?
Definitiv.
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Der letzte Schultag im Juli 2025

Mir fällt auf, dass heute ein wunderschöner lauer

Die Klassenzimmer werden langsam gefüllt und

Sommermorgen ist. Der inzwischen in allen Farben

die Fenster geöffnet, sodass eine warme Brise

blühende Blumengarten des Gymnasiums duftet
wunderbar. Noch ist die Sonne nicht ganz aufgegangen,
aber die Vögel scheint das nicht zu stören. Heute wird
ein perfekter Tag und es ist der letzte Tag vor der
grossen Sommerpause.

auch mein Inneres erwärmt. Ich höre, wie manche
Erstklässlerinnen und Erstklässler sagen, wie
aufgeregt sie seien, ihr erstes Abschlusszeugnis
zu bekommen. Ich merke, wie alle mit guter Laune
in ihren Klassenzimmern sitzen und die Wärme
geniessen. Ich freue mich, wie es alle lustig miteinander haben, und ich muss lachen, wenn ich
sehe und höre, wie aufgeregt die Maturandinnen

Text Noe Mungo, 3a
Foto LG-Bildarchiv Anke Nowak

D

und Maturanden sind. Es gibt doch keinen Grund
zur Anspannung, es hat jeder bestanden. Sätze wie
«Ich hoffe, ich habe bestanden!» oder «Was soll

ie Maturandinnen und Maturanden

ich machen, wenn ich nicht bestanden habe?»

werden heute auch die Maturaergebnisse

hört man in allen Ecken.

bekommen. Ich freue mich immer,

wenn ich daran denke, dass ich jedes Jahr neue

Ich schaue auf die Uhr und lasse die Schulglocke

Schüler und Schülerinnen empfangen und verab-

auf die Sekunde genau erklingen, so wie ich es

schieden darf. Zum Glück ist die Corona-Pandemie

jeden Schultag mache. Es werden Begrüssungen

schon lange vergessen und die einstige Masken-

gesprochen und die Klassenzimmer aufgeräumt.

pflicht schon lange abgeschafft. Langsam treffen

Meine Laune hebt sich beim Gedanken, dass alle

die ersten Schülerinnen und Schüler ein und ich

Tische und Stühle in die Korridore geräumt werden

werde langsam mit Stimmen und Gelächter gefüllt.

und ich bald wieder frisch gemacht werde für das

Wie jedes Jahr wird heute kein richtiger Schultag

kommende Jahr. Es wird langsam Mittag und

sein, sondern eher eine Art Verabschiedung.

somit endet der Schultag. Die fröhliche Stimmung
ist nun sehr gemischt. Ich höre viel Getuschel über
die Prognosen zu den Zeugnisnoten. Ich bin selbst
aufgeregt, die vielen Reaktionen zu sehen. Die Luft
knistert förmlich und ich mag das. Ich höre, wie
Frau Nowak ihr übliches Lied laufen lässt, wenn sie
die Zeugnisse austeilt. «Jetzt ist es so weit»,
sagen manche Lehrerinnen und Lehrer und teilen
die Zeugnisse aus. Fast alle sind zufrieden mit
ihrem Zeugnis und das macht dieses Schuljahr
somit komplett. Auch die Maturandinnen und
Maturanden hört man jubeln. Nun kann jeder in
seine lang ersehnten Sommerferien starten und
nächstes Schuljahr erholt zurückkommen bzw.
in einen neuen Lebensabschnitt starten.

Ein Hauch von Sommer
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Vom Lesemuffel zur Leseratte:
Lesegewohnheiten und Lesevorlieben
«Als Kind habe ich lesen
gehasst, als Kind war das für
mich der Horror», berichtet
Herr Schmidle, der am Gymnasium in Vaduz die Fächer
Mathematik und Geografie
unterrichtet.

Text Liza Kolesnikova und Andjela Zivanovic, 2b
Foto LG-Bildarchiv Marco Eberle

W

enn Herr Schmidle liest,
ist das immer im Bett

Unterhaltung pur

vor dem Schlafengehen.

Er liest sehr gerne Krimis und Bücher
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Im Wahlpflichtkurs «think different – wie Werbung
unser Kaufverhalten beeinflusst» haben die
Schülerinnen und Schüler einen Werbespot über
das Liechtensteinische Gymnasium gedreht.
Nach einer Einführung in die Merkmale guter Werbespots, haben sie
selbständig das Konzept zum Werbespot geschrieben. Unter der
technischen Anleitung der Kunstschule Liechtenstein haben sie den
Werbespot gedreht, geschnitten und mit Ton hinterlegt.
Die Filme sind zu finden unter:
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