L nachtt „stre
Lesen
eng geheim
g
m“

Bild ‐ Cèline
Plauderrn mit den M
Mitschülerrn bis spät in die Naccht,
lesen b
bis die Aug
gen zufallen
n,
Übe
ernachtung
g in der Ge
emeindebib
bliothek,
Früh
hstück in de
er Schule
– Unterrricht mal ganz
g
anderrs.
ng und mit Büchern, P
Plüschtiere
en und Les
selampen bbepackt, trrafen sich
Vollerr Aufregun
die 3.. Klässler der
d Klasse Schacherr und der Klasse
K
Hem
mmi am Doonnerstag,
9. Feb
bruar 2017
7 für die Le
esenacht.
Unterr dem Mottto „streng geheim”
g
lö sten die kleinen Dete
ektive zuerrst diverse Fälle im
Schullhaus. Es wurden
w
Ge
eheimnisse
e aller Art aufgespürt
a
t, Rätsel geeknackt,
Gehe
eimschriften
n entschlüsselt und V
Verräter en
ntlarvt. Die Lesenachht hielt viel
Überrraschendes für die ju
ungen Spürrhunde bereit.
Zu ein
nem späte
eren Zeitpu
unkt machte
en wir uns auf den Weg
W in die G
Gemeinde
ebibliotthek. Dort wurden wiir schon he
erzlich, von
n Verena Hubmann
H
m
mit einer le
eckeren
Buchsstabensup
ppe, empfangen. Nacch dem kleinen Snack durften ddie Kinder lesen bis
ihnen
n die Augen
n zufielen.
Larisssa Hemmi,, 3. Klasse 3c

Hier finden sie
e einige Be
erichte de
er Schülerrinnen und
d Schüler
der 3. Kla
asse von Frau Hem
mmi:

f
ich sc
chön, weil e
es das ers
ste Mal warr, dass ich nicht Zuha
ause
Die Lesenacht fand
übern
nachtete. Icch war mit Linus, Ann
n-Sophie und
u Thoma
as in der G
Gruppe. Ge
emeinsam
lösten
n wir in derr Gruppe Fälle.
F
Mein Lieblingsffall war derr Posten m
mit der frem
mden
Telefo
fonnummerr. In der Biibliothek üb
bernachtette ich nebe
en Noemi. IIch las bis 12 Uhr in
der N
Nacht. Es war
w ein sch
hönes Erleb
bnis und ic
ch denke gerne
g
darann zurück. – Daria

Bild
B – Luca

Es wa
ar sehr sch
hön. Am sc
chönsten u
und am coo
olsten fand
d ich die Deetektivrätsel. Wir
musssten einen Koffer find
den, in dem
m gestohlen
nes Lösege
eld drin waar. Als wir den
d
Koffer gefunden
n hatten, bekamen w
wir Gummib
bärli. Danach las unss Frau Starrk noch
Detekktivgeschicchten vor. Anschliess
A
send ginge
en wir in die
e Bibliotheek. Als wir
angekkommen waren,
w
pack
kten wir alllles aus un
nd zogen un
nsere Pyjaamas an. Frau
F
Hubm
mann, die Stv.
S Leiterin
n der Biblio
othek, hat uns noch eine
e
Buchsstabensup
ppe
gekoccht. Die wa
ar köstlich. Jetzt ging
g es los und
d wir durfte
en lesen. Ic
Ich hatte ke
ein Auge
zu ge
etan und ha
atte die ganze Nachtt neben Ce
eline gelese
en. Das Z’m
’morga warr super.
Es wa
ar ein schö
önes Erlebnis. – Mela
anie

Die Lesenacht war
w cool weil
w ich und
d meine
Freun
nde die gan
nze Nacht gelesen h
haben. Ich
war m
mit Alessio,, Luca, Me
elanie und Celine in
der G
Gruppe. Wir
ir durften in
n der
Geme
eindebiblio
othek übern
nachten. W
Wir haben
die ga
anze Nach
ht nur geles
sen. Am nä
ächsten
Morge
en gingen wir in die Schule.
S
Do
ort gab es
ein rie
esengrosses Buffet. – Dennis
Bild ‐ Jaannis
Die Lesenacht war
w geheim
mnisvoll, w
weil wir bei einem Pos
sten einer unbekannten
Numm
mer anrufe
en mussten
n. Eine Mä nnerstimm
me gab uns
s einen wicchtigen Hin
nweis für
das R
Rätsel. Als wir in der Gemeinde
ebibliothek angekomm
men warenn, hatte es
Buchsstabensup
ppe gegebe
en. Nachhe
er durften wir lesen bis
b wir einsschliefen. Mich
M
hat
es ge
enervt, dasss immer da
as Licht ein
inschaltete
e, sobald eiin Kind auff die Toilettte
mussste. Als wir am Morge
en zurück iin die Schu
ule liefen war
w es nochh dunkel. Dort
D gab
es Frü
rühstück. Als
A ich Zuha
ause war, schlief ich sofort ein..
Es wa
ar ein schö
önes Erlebnis. – Luca
a

f
ich toll, weil wir in unsererr Gruppe den
d Code gganz schne
ell
Die Lesenacht fand
usgefunden
n hatten. In
n der Biblio
othek schliief ich nebe
en meinem
m besten Freund
F
herau
Joel. Anschliesssend gab es
e eine Bu
uchstabens
suppe. Die war superr lecker.
h nicht so gut einsch
hlafen konn
nte, wechselte ich den Platz in dden hinterren
Da ich
Bereiich der Bibliothek. Da
a schlief ich
h sofort ein
n. –Ramon
n
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