
WOHLEN 23DIENSTAG, 12. APRIL 2016

Musikalische Auftritte in  
Zirkusmanege und bei Zaubershow

Gelungenes Schülertheater im Schulhaus Bünzmatt

Am Donnerstagabend hatten 
Frolein Luna und die Bünziglöön 
ihren Auftritt in der Aula im 
Schulhaus Bünzmatt.

Die Kinder der Einschulungsklasse 
der Schule Bünzmatt hatten mit ih-
ren Lehrerinnen Rebecca Monika Ba-
ker und Jolanda Stieger eine clownes-
ke Zaubershow erarbeitet. Die Kinder 
steuerten Ideen für Zaubertricks und 
lustige Szenen bei, und jedes Kind 
wurde nach seinen Wünschen in der 
Show eingesetzt. 

In der Geschichte geht es um einen 
Zirkusdirektor und einen Zauber-
meister, die beide die Clowns in ihrer 
eigenen Show haben wollen; eben in 
der Zirkusshow oder in der Zauber-
show. Im Verlaufe der Aufführung 
zeigen die Clowns Jonglierkunststü-
cke und lustige Szenen, worauf der 
Zirkusdirektor jedes Mal zu seinem 
Widersacher sagt: «Hesch gseh, sii 
ghöred in Zirkus!» Die Clowns zeigen 
aber auch Zaubertricks, welche vom 
Zaubermeister quitiert werden mit: 
«Hesch gseh, sii ghöred i d’Zauber-
show!»

Mit dem Hippiebus 
zum Happy End

Am Ende artet der Streit in eine Mas-
senschlägerei aus, auf clowneske Art 
natürlich. Es sieht spektakulär aus, 
gibt aber keine Verletzten. Die Schlä-
gerei wird von einem Clown mit ei-

nem (Ballon-)Schwert beendet. Er 
verlangt von den Streithähnen, dass 
sie zusammenarbeiten, und schlägt 
vor, dass sie alle im Zirkus zaubern 
könnten. Die Clowns werden wieder 
lebendig und fahren mit dem Hippie-
bus in den Zirkus. 

Verdienter Lohn  
für intensive probezeit

Die Show lebt sowohl von den schö-
nen selber gemachten Kostümen und 
bemalten T-Shirts, dem simplen und 
bunten Bühnenbild als auch von der 
Präsenz der Clowns, welche immer 
alle auf der Bühne sind. Wenn sie 
nicht gerade selber einen Auftritt ha-
ben, machen sie allerlei Spässe wie 
«Zunge essen» oder das Hippiebus-
Lied singen. Auch Frolein Luna pro-
biert immer mal wieder, ihr Können 
zu zeigen, wird aber jedes Mal von ei-
nem Clown mit einem: «Nöd jetzt…!» 
weggezogen. 

Musikalisch untermalt wurde die 
Show von speziell für die Show ge-
schriebenen Liedern und einigen be-
kannten Melodien, alle gesungen von 
den Kindern. Frolein Luna (alias Re-
becca Baker) begleitete mit Gitarre 
und passenden Perkussionsinstru-
menten, während ein Schüler Djembe 
spielte. Das Publikum in den zwei 
Schüleraufführungen wie auch am 
Elternabend war begeistert. Die Kin-
der freuten sich über den Erfolg ihrer 
Ideen und dass sich die intensive Pro-
benarbeit gelohnt hat. --zg

Die Show lebt von den schönen und selber gemachten Kostümen sowie von 
der Präsenz der vielen Clowns, die immer alle auf der Bühne sind. 
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LESER SCHREIBEN

Falsche Zahlen?              

Der FC Wohlen unterstellt dem Refe-
rendumskomitee, dass es mit falschen 
Zahlen operiere. Das stimmt nicht! Der 
Bericht und Antrag 13 090 beläuft sich 
auf 1,602 Milionen Franken. Und genau 
diese Zahl muss im Referendum ver-
wendet werden. Jedes Mal, wenn der 
FC eine neue Finanzierung beantragt, 
werden die Junioren vorgeschoben, 

-
nanziell selbsttragend sind.

Der neue Kunstrasen muss in zehn 
Jahren wieder ersetzt werden, das 
heisst dieser Betrag muss innerhalb 
dieser Zeit abgeschrieben werden, das 
sind über 110 000 Franken pro Jahr. 
Nebst den hohen Unterhaltskosten und 
dem Sponsoring der IBW (die IBW ge-
hört der Einwohnergemeinde) beläuft 
sich der jährliche Gesamtbetrag auf 
rund 400 000 Franken oder pro aktives 
FC-Mitglied rund 1400 Franken pro 
Jahr aus der Steuerkasse. Bereits in der 
Planung ist eine neue Flutlichtanlage.
Kosten noch unbekannt, aber sicher 
über 500 000 Franken. Stoppen wir also 
diesen Irrsinn. 

Urs Stäger, Einwohnerrat SVP, 
Mitglied Referendumskomitee 

KURZ GEMELDET

Sonntags-Treff  
der Pro Senectute

Der nächste Sonntags-Treff für Senio-
ren im Restaurant Rössli findet statt 
am Sonntag, 17. April, 11.15 Uhr. 
Neuanmeldungen oder Abmeldungen: 
Susi Schneeberger, 056 622 79 27.

Wunderwerk Immunsystem 
Projektpräsentationen zum Thema Gesundheit in der Lernlandschaft der Bezirksschule

22 unterschiedliche Arbeiten 
zeigten die Schüler und Schüle-
rinnen der beiden Bez-Klassen 
der Lernlandschaft an der 
Präsentation. Thema war die 
Gesundheit mit einem Bezug 
zum Immunsystem.

Debora Gattlen

Die Bez-Klassen, welche an der Ober-
dorfstrasse in der Lernlandschaft un-
terrichtet werden, sind es gewohnt 
eigenständig zu arbeiten und sich die 
benötigten Informationen abzuholen. 
Darum zielten auch ihre Projektar-
beiten in diese Richtung. 

Der Vorteil hierfür war, dass jede 
Schülerin und jeder Schüler diese Ar-
beit nach eigenen Neigungen und 
Stärken aussuchen und auch dement-
sprechend präsentieren konnte. Diese 
«Freiheit» wurde von den Jugendli-

chen in bemerkenswerter Weise um-
gesetzt und schlug sich in sehr viel-
fältigen Arbeiten und guten Präsen-
tationen nieder. «Ich finde es 
spannend, dass man sich bei dieser 
Projektarbeit auf das konzentrieren 
konnte, was man auch selber gewählt 
hatte», erklärt Andrea Dönni. «Ich 
habe bei meiner Arbeit die Ursachen 
für Autoimmunerkrankungen ange-
schaut.» 

Vielfältige Arbeiten
Seit den Sportferien beschäftigten 
sich die Schüler und Schülerinnen 
im Rahmen des Biologieunterrichts 
mit dem Projekt. Der Raster zum 
Thema war breit gesteckt und die 
Schülerinnen und Schüler konnten 
ihre Arbeiten frei gestalten. So wa-
ren dem Ideenreichtum keine Gren-
zen gesetzt. Dementsprechend viel-
fältig war das Resultat. Nebst dem 
Plakat, auf dem die ganzen Ideen 

aufgeschrieben wurden, gab es un-
ter anderem auch ein Tagebuch aus 
der Sicht einer betroffenen Person, 
eine selber kreierte Website über 
Brustkrebs, eine Slideshow über die 
Spanische Grippe, Broschüren, ein 
Interview mit einem Arzt, einen zu-
sammengeschnittenen Film, klassi-
sche Vorträge oder auch Rezeptbü-
cher. «Die Schüler haben ihren Frei-
raum für die Arbeiten gut genutzt 
und konnten so einen grossen Erfolg 
erzielen», erklärt Biologielehrerin 
Nicole Müller. «Dass sie das so gut 
umsetzen würden, war nicht ab-
schätzbar.» 

Der Weg ist das Ziel
Für die Arbeiten musste zuerst ein-
mal ein Konzept erstellt werden. 
Nachdem die Wahl auf eine Krank-
heit oder die Stärkung des Immun-
systems gefallen war, musste viel re-
cherchiert werden. Auf einem Plakat, 

welches auch an der Ausstellung ge-
zeigt wurde, wurde dies festgehalten. 
In einem nächsten Schritt bekamen 
die Schüler Rückmeldungen. Je nach 
Neigung wurden verschiedene Ansät-
ze verfolgt. Spannend war, dass der 
klassische Weg der Präsentation in 
Form eines Vortrags nur gerade von 
zwei Schülern gewählt wurde.

Durch gesunde Ernährung zu 
einem besseren Wohlbefinden

Ivana Portmann bewies mit ihrem 
Vortrag zum Thema Tuberkulose, 
dass auch die herkömmliche Präsen-
tationsform durchaus spannend sein 
kann. Fakt ist, dass Tuberkulose die 
häufigste bakterielle Infektions-
krankheit der Welt ist. Ein Drittel der 
Weltbevölkerung ist infiziert. Jähr-
lich sterben zwei Millionen Menschen 
daran. Das ist mehr als bei Aids. Vor 
allem Afrika und Asien sind stark da-
von betroffen.

Das Immunsystem stärken und so 
Krankheiten vermeiden ist wohl fast 
für jedermann ein Begriff. Doch das 
Wissen alleine ist nicht die Voraus-
setzung, damit das auch umgesetzt 
wird. Diesen Ansatz verfolgten drei 
Schüler. So haben sie während zwei 
Monaten gleich selber mittels gesun-
der Ernährung getestet, wie sich die-
se auf ihre Gesundheit, Fitness und 
ihr Wohlbefinden auswirkt. Ana Di-
mitrov, Valerio Colafato und Jevinth 
Jeganathan haben während dieser 
Zeit gänzlich auf Fastfood verzichtet. 

«Ich habe gemerkt, dass ich am 
Morgen weniger müde und fitter bin», 
findet Jevinth Jeganathan. Und Vale-
rio Colafato fügt an: «Ich war vorher 
häufiger müde und im Sport weniger 
leistungsfähig.» Diese Erkenntnis 
versuchten sie den Besuchern gleich 
mit einem selber gemachten Frucht-
salat und einem selbstgestalteten Re-
zeptbuch bei der Präsentation 
schmackhaft zu machen. 

Sehr vielfältig präsentierten sich die Projektarbeiten der beiden 4. Bezirksschul-Klassen. Man konnte sich nicht nur 
informieren, sondern auch gleich noch selbstgemachte Sachen degustieren, welche das Immunsystem stärken.

Ana Dimitrov, Jevinth Jeganathan und Valerio Colafato (von links) testeten gleich selber, 
wie eine gesunde Ernährung sich positiv auf das Immunsystem auswirkt.
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