
 

Primarschule Seuzach 

 

Berichte aus der Sicht unserer SchülerInnen 
 

Lesen Sie auf den nachfolgenden Seiten die interessanten Beiträge der Kinder und tauchen ein 

bisschen in das Erlebte ein.  

Die Beiträge stammen aus verschiedenen Klassen und sind in diesem Dokument zusammengefasst. 



Berichte Projektwoche der Klasse 5b 
 
 
 
 
Bericht von der Projektwoche im Rietacker am Montag. 
 
Im Zimmer 1 erfuhren wir ziemlich viel über Libellen. Wir schauten uns sogar ein 
schreckliches Video von der Jagd der Libellenlarve an. 
Im Zimmer 2 spielten wir ein Fischspiel und erfuhren etwas über Fische. 
Im Zimmer 3/4 hatten wir das Thema Wildbienen und bastelten Samenbomben. 
Im Zimmer 5/6 hatten wir das Thema Amphibien und speziell Frösche. Wir mussten ein 
Quak-Konzert machen. 
Im Zimmer 8 und draussen durften wir die Unterwasserwelt genauer erforschen. 
Im Zimmer 9 hörten wir eine Geschichte zum Eisvogel. Wir durften auch ein Memory spielen 
oder Mandalas malen. 
Romeo, Dominik, Lionel 
 
 
 
Am Dienstag 
 
Wir liefen nach Unterohringen und dann gingen wir mit dem Postauto Richtung Thurauen. 
Nach 15 Minuten stieg die erste Gruppe aus, die zweite Gruppe fuhr noch eine Weile weiter. 
Die zweite Gruppe stieg beim Thurauen Zentrum aus und lief zuerst zum Rhein. Wir liefen bis 
zur Mündung der Thur dem Rhein entlang. Als wir dort ankamen, assen wir Znüni. Als wir 
weitergingen, regnete es kurz. Wir liefen über eine dünne Holzbrücke. Wir mussten leise 
darüber gehen, damit wir Tiere hören oder sogar sehen konnten. Wir liefen weiter bis zu 
einer Feuerstelle. Dort trafen wir die anderen Gruppen. Wir assen dort zu Mittag. Dort 
durften wir baden oder die Füsse in den Fluss halten. Jessica war eine, die gebadet hat. 
Später dann spielten wir so ein Spiel, bei welchem jemandem die Augen verbunden wurden 
und ein zweiten Kind führte dieses zu einem Baum, wo es die Rinde berühren musste. Dann 
wurde das Kind mit den verbundenen Augen wieder zurückgeführt und musste erraten, 
welchen Baum es angefasst hat. Wir waren froh, als wir wieder im Postauto waren, weil es 
ziemlich anstrengend war. 
Jessica, Giulia, Lynn 
 
 
 
Projektwoche Rietacker 
In der Projektwoche vom Schulhaus Rietacker haben wir am Montag viel über Tiere am und 
im Wasser gelernt. 
Der Eisvogel zum Beispiel lebt am Wasser. Wir haben über ihn ein Buch gelesen, schauten 
uns Videos über ihn an und konnten am Ende noch ein Eisvogelbild ausmalen. Manche 
machten aber lieber ein Memory oder malten eine Seerose aus. Wir konnten auch viel über 
die Libelle lernen, den Frosch und auch über die Biene. Wir haben uns kleine Tiere 
angeschaut, die man mit dem blossen Auge fast oder gar nicht sehen konnte. Die Lupen und 
ein Mikroskop machten es möglich. 



Am Dienstag gingen wir auf Exkursion in die Thurauen. Wir erfuhren was für Pflanzen dort 
leben können, warum die Thur einmal völlig gerade war wie man sie wieder wilder gemacht 
hat und noch vieles mehr rund um diesen Fluss. Am Kreativmorgen konnten wir 
Seerosenblätter und Seerosenblüten malen, Lampions basteln, Tonfische machen und das 
Wildbienenhotel von unserer Schule erneuern. Am Donnerstag hatten wir eine Biber-
Exkursion bei der uns ein Mann von der Pro Natura gezeigt hat, wo und wie die Biber leben, 
wie sie sich ernähren und aus welchem Grund sie gejagt wurden etc. Am letzten Tag der 
Projektwoche hatten wir nochmals eine Exkursion in den Thurauen. 
Lorena und Nuria 
 
 
Eine Reise in die Thurauen 
 
Wir wanderten zuerst zur Postautohaltestelle in Unterohringen. Dort nahmen wir das 
Postauto, zum Glück war es sehr lang. Mit dem Postauto fuhren wir in die Thurauen. Dort 
waren die FührerInnen, die je eine Gruppe in Empfang nahmen. Sie führten uns durch die 
Thurauen. Wir spielten viele Spiele. Die Spiele handelten von Pflanzen und Tieren. Wir 
mussten einen Wunschfluss bauen, aber unsere Gruppe hat kleine Tiere gefangen. Laurin 
fand einen Blutegel und fing ihn ein. Wir sahen einen Biberbau, leider keinen Biber. Wir 
sahen in der Nähe eines Teiches Laubfrösche. Die Leitern versteckte Gegenstände, die wir 
suchen mussten. Wir sahen einen Eisvogel, einen Graureiher, einen Schwan und einen 
Grünfrosch. Wir verbrachten den Mittag an einer Grillstelle, nahe an der Thur. Man durfte 
grillieren oder etwas anderes essen. Später wanderten wir etwa zwei bis drei Stunden. 
Unterwegs durften wir eine Warntafel für Eisvogel ausfüllen. Nach einiger Zeit wanderten 
wir zurück zur Postautohaltestelle. An der Haltestelle redeten wir über den Tag. Wir fuhren 
mit dem Postauto nach Hause. 
Dylan M., Dylan T., Keanu 
 
 
 
Die Thurauen 
Wir liefen zu der Bushaltestelle in Unterohringen und warteten hier auf den Bus. Es war sehr 
eng, aber jeder fand schlussendlich einen Platz. Dann hatten wir eine Führung und mussten 
dabei ein paar Aufgaben lösen. Zum Beispiel mussten wir fünf verschiedene Blätter suchen 
und sie dann benennen. Die Frau, die uns führte, zeigte uns verschiedene Bilder und wir 
mussten entscheiden, ob die Bilder zu den Thurauen gehören oder nicht. Wir mussten recht 
weit laufen, aber es war sehr spannend. Um etwa 10 Uhr assen wir Znüni und von dort aus 
sahen wir, wo die Thur in den Rhein fliesst. Dann hatte es einen Weg, der in einen Wald 
führte, in den die Menschen nicht mehr eingreifen, weil sie schauen wollen, wie der Wald 
wächst. Dann hörten wir noch den Piral singen. Wir mussten an der Thur eine Traumthur 
bauen. Es gab steile, langsame und schnelle Flüsse. Danach gingen wir auf die andere Seite 
der Thur. Dort trafen wir die anderen Gruppen. Wir grillierten und hatten die Möglichkeit 
baden zu gehen. Wir hatten etwa eine bis zwei Stunden Zeit. Dann war die Reise leider 
schon wieder zu Ende. Wir gingen in unseren Privatbus. Die Reise war sehr toll, jeder lernte 
sicher etwas Neues hinzu. 
Jennifer, Michelle 
 
 



 
Am Dienstag mussten wir 20 Minuten früher in die Schule kommen. Dann liefen wir zur 
Bushaltestelle Wiesental in Unterohringen. Dort stiegen wir in das Postauto ein. Vier 
Gruppen stiegen schon früher aus und wir fuhren bis ins Thurauen Zentrum. Da kam eine 
Leiterin und führte uns am Rhein entlang an die Thurspitze. Von dort aus gingen wir durch 
ein Stückchen Wald, der wachsen konnte wie er will, weil die Menschen nicht eingriffen. Wir 
sahen da auch Frösche. Kurz darauf hörten wir einen Pirol. Danach wanderten wir zur Thur, 
dort bauten wir einen Wunschfluss, der selbst erfunden war. Aus Steinen, Lehm und Wasser 
bauten wir ihn. Nachher liefen wir über eine Brücke, assen da unser Mittagessen und 
durften auch noch baden. Als wir weitergingen, mussten wir einen Auftrag lösen. Wir 
mussten vier Gegenstände finden, die normalerweise nicht in den Wald gehörten und zwei 
verschiedene Frösche. Dann gingen wir in den Bus und fuhren zurück nach Unterohringen. 
Von da wanderten wir zum Schulhaus zurück. Weil wir 20 Minuten zu früh waren, mussten 
wir noch warten bis wir gehen durften und machten eine Wasserschlacht. 
Dominik und Lionel 
 
 
Rietacker Projektwoche 
 
Montag, 26.6.17: 
Am Montag um 8.05 Uhr gingen wir alle in das erste Zimmer, das uns gesagt wurde. Im 
Zimmer 1 war das Thema Libellen. Im Zimmer ging es um Fische. Im Zimmer 3 ging mit 
Wildbienen verrückt zu und her. Im Zimmer 5 und 6 war das Thema Amphibien. Wir konnten 
im Zimmer 8 und draussen Teichlebewesen fangen, anschauen und beobachten. Bei Frau 
Aerni konnten wir mehr über den Eisvogel erfahren. 
 
Dienstag, 27.6.17: 
Am Dienstag machten wir eine Exkursion in das Naturschutzgebiet der Thurauen. Als erstes 
liefen wir nach Unterohringen. Dort stiegen wir in den Extrabus ein. Dann fuhren wir zur 
Ellikerbrücke. Dort stiegen vier Gruppen aus. Die Gruppen von Frau Dobrin und Frau Studer 
blieben drin. Wir stiegen beim Thurauen Naturschutzzentrum aus. Jede Gruppe hatte eine 
Führerin oder einen Führer. Wir lernten viel über dieses Naturschutzgebiet. 
 
Mittwoch, 28.6.17: 
Am Mittwoch konnte jedes Kind zwei Workshops machen, die es vorher ausgewählt hatte. 
Es gab die Workshops: Wildbienenhotel pflegen, Seerosenblätter gestalten, Tonfische 
machen, Papierfrösche falten, Fische angeln, Libellen herstellen, Lampions basteln, CD-
Fische basteln und Aquarien kreieren. 
 
Donnerstag, 29.6.17: 
Am Donnerstag hatten wir die Exkursion Biber am Morgen. Es kamen zwei Fachleute von Pro 
Natura. Die Mittelstufe ging zuerst zum Biberdamm. Auf dem Weg zum Biberdamm erklärte 
uns der Fachmann verschiedene Dinge. Zum Beispiel: Fressgewohnheiten, Wohnrevier, 
Lebensraum etc. Ab 10.45 Uhr musste die 5. Klasse Berichte über die Projektwoche 
schreiben. Am Anfang des Nachmittags kümmerten wir uns um die Dekoration des 
Sommerfests. Dann zeichneten wir noch. 
 
Freitag, 30.6.17: 



Am Freitag machen wir das gleiche wie am Dienstag, nur machen wir Workshops in anderen 
Gruppen. 
Tom, Jan, Fabian 
 
 
 
Basteln 
 
Wir konnten verschiedene Sachen basteln, zum Beispiel Fische aus Ton, Lampions und 
Samenbomben. 
 
Bastelanleitung für Fische aus Ton: 

1. Ton auswallen. 
2. Den Rand abschneiden. 
3. Mit einem nassen Schwamm Wellen machen. 
4. Mit einer Fischform Fische aus Ton ausstechen. 
5. Gräser drauflegen, andrücken und wieder wegnehmen. 
6. Dem Fisch Mund und Augen geben. 
7. Die kleinen, ausgestochenen Fische mit Schlicke ankleben. 
8. Den Ton in den Brennofen legen. 

 
Bastelanleitung für Samenbomben: 
 
Material: Erde, Katzensand, Wildblumensamen 
 
Vorgehen: 

1. Einen Becher nehmen. 
2. Zwei Löffel Erde in den Becher füllen. 
3. Zwei Löffel Katzensand in den Becher geben. 
4. Ein Löffel Wildblumensamen in den Becher geben. 
5. Ein bisschen Wasser in den Becher geben. 
6. Alles vermischen und andrücken. 
7. Die Masse rausnehmen und zu einem Ball formen. 
8. Kleine Portionen wegnehmen und kleine Bälle machen. 

 
Anleitung für Lampions: 
 
Material: Papier, Ballon, getrocknete Blumen oder Blätter, Leim, Kleister 
 
Vorgehen: 

1. Den Ballon aufblasen und dort wo der Knopf ist eine genügend grosse Öffnung 
einzeichnen. 

2. Papierfötzel reissen. 
3. Zwei Schichten über den Ballon kleistern. 
4. Die getrockneten Blumen auf den Ballon kleben. 
5. Eine 3. Schicht über den Ballon kleistern. 
6. Den Ballon trocknen lassen. 
7. Den Ballon platzen lassen. 



Jennifer, Michelle 
 
 
 
Projektwoche 
 
Montag: Besuch verschiedener Angebote 
Wir hatten verschiedene spannende Themen, wie zum Beispiel Eisvogel, Wildbiene, Fische, 
Frösche, Libellen und viele mehr. Zuerst erzählten uns die Lehrpersonen etwas über die 
Tiere, danach konnten wir selbst etwas machen, wie zum Beispiel etwas präsentieren 
(quaken), malen (Eisvogel), ein Blatt bearbeiten (Frosch), Spiele spielen (Fisch), 
Samenbomben (Wildbienen) herstellen und weiteres. 
 
Dienstag: Exkursion Thurauen mit Führung 
Das ganze Schulhaus zwängte sich in das Postauto. Vier Gruppen stiegen schon früher aus, 
die anderen zwei Gruppen stiegen erst beim Thurauenzentrum aus. Wir hatten dann eine 
Begleitung von Simon und Maria. Die waren gut auf das Thema Natur im und am Wasser 
spezialisiert. Die eine Gruppe weiss jetzt ganz genau, wie man Frösche fängt. Andere 
Gruppen wissen jetzt ganz genau, welche Blätter zu welchem Baum gehören und wie der 
Baum heisst. Wir lernten diese Sachen durch viele Spiele. 
 
Mittwoch: Kreativmorgen 
Wir besuchten alle zwei Posten, denn wir hatten für einen Posten zwei Lektionen Zeit. Wir 
fanden das den besten Tag, denn wir waren endlich mal zusammen. Wir konnten Lampions 
basteln und das Wildbienenhotel erneuern – das war super. 
 
Donnerstag: Exkursion Biber Riet 
Wir gingen heute mit Experten und Expertinnen auf Biberspursuche. Wir fanden Bisse an 
Bäumen und sahen einen sehr grossen Biberdamm. Die restlichen drei Lektionen waren wir 
am Berichte schreiben und zeichnen.  
 
Freitag: Exkursion Thurauen 
Wir sind gespannt auf den nächsten Morgen. Wir werden sicher viel Spass haben. 
 
Alissa, Julia 



Natur am und im Wasser 
Projektwoche, Juni 2017, Schulhaus Rietacker 
Berichte der Klasse 4b 

 
 
 
 
Ich habe Tonfische gemacht und das war sehr cool und lustig. Meine Tonfische waren am Schluss sehr 
schön, weil man konnte Fische auch mit Glas machen und man musste ein Loch machen und das war 
das lustige an meinen Fischen. Für die Tonfische brauchte ich 2h. Das war sehr lange aber es hat mir 
Spass gemacht. 
Nach der Pause ging ich dann zum anderen Posten  bei Frau Dobrin dort habe ich Lampions aus Papier 
und Kleister gemacht. Das war auch sehr gut aber einfacher als der 1 Posten.  
Zuerst musste man das Papier in Stücke reisen danach den Ballon aufblasen und Kleister  holen und 
den Kleister auf den Ballon hin streichen dann musste man die Papier Stücke auf den Ballon legen und 
wenn man fertig ist muss man 3 Tage warten bis der Ballon trocken ist.  
 
Agnesa, 4b 
 
 
 
 
Am Montag hatten wir ein Postenlauf bei dem alle Klassen in Gruppen aufgeteilt wurden. Wir haben 
dinge gelernt über die Libelle und über den Eisvogel zum Beispiel das Libellen      50 km/h schnell 
fliegen kann. 
Am Dienstag sind wir mit der Ersten Klasse bis Sechsten Klasse in einem Bus zur Thurau gefahren und 
wir wurden in Farbgruppen aufgeteilt. Wir waren an der Stelle, wo die Thur mit dem Rhein 
zusammenfliesst. 
Der Mittwoch war mein Lieblingstag der Woche. Wir waren wieder in Gruppen aufgeteilt. In den 
ersten beiden Lektionen habe ich Frösche aus Papier gefaltet. In den anderen beiden Lektionen habe 
ich Seerosenblätter gezeichnet. 
 
Aiden, 4b 
 
 
 
 
Ich habe den Biberbau gesehen. Leider habe ich nicht gesehen wie es drinnen aussieht. Ich weiss jetzt 
wie der Biberbau gebaut wurde. Biber sind am Tag am schlafen aber in der Nacht sind sie wach. Wir 
waren am Dienstag in den Thurauen da haben wir die Libellen gesehen. Wir haben sehr viele Frösche 
gesehen. Ich weiss wie der Ablauf der Libellen geht wie sie sich paaren und anderes. Die Libellen sind 
Tiere sie sind 50km pro stunde schnell. Sie Legen die Eier auf dem Wasser. Ich habe am Mittwoch 
28.06.2017 eine Libelle an der Hand gehabt. Sie sah blau aus, aber ich weiss nicht mehr wie sie heisst. 
 
Alisa, 4b 
 
 
 
 



Ich habe in der Projektwoche gelernt, dass Eisvogelmännchen nur einen schwarzen Schnabel haben 
und Weibchen haben unten einen orangenen Schnabel und oben ist er schwarz. In der Projektwoche 
im Schulhaus Rietacker hatte es am Montag und am Mittwoch verschiedene Posten. Zum Beispiel 
Lampions basteln, Frösche falten oder ein Tonfischbild herstellen. Am Dienstag haben wir die Blätter 
von den Bäumen kennengelernt. Am Donnerstag haben wir vieles über den Biber gelernt. Morgen 
gehen wir noch an die Thurauen. Ich freue mich schon auf Morgen. 
 
Angelina, 4b 
 
 
 
 
Ich fand die Projektwoche sehr cool. Ich habe auch vieles gelernt. Am Donnerstag 29.6.17 haben wir 
über den Biber gelernt, wir hatten das Fell anfassen dürfen. Und wir hatten einen echten Damm 
gesehen. In diesem Gebiet leben mindestens einen Biber. Wir hatten den Biber leider nicht gesehen. 
Weil er nachtaktiv ist. Ein Biber kann bis zu 3-4 Junge kriegen. Ein Biber hat nicht nur Baumrinde 
gerne, sondern auch Kräuter. Aber einen Biber frisst keine Fische und keine Schnecken, sondern nur 
Pflanzen oder Baumrinde, einfach kein Fleisch oder kein Fisch. 
 
Anouk, 4b  
 
 
 
 
Ich fand es sehr erstaunlich das es in der Nähe von Seuzach so einen grossen Biberdamm hat. 
Hier im Schulhaus Rietacker haben wir in dieser Woche jeden tag etwas zum Thema: Natur am und im 
Wasser gemacht.  
Zum Beispiel das Bienenhotel pflegen. 
Dort nahmen wir die unbrauchbaren Sachen heraus, und ersetzten sie durch neue. 
Danach ging unsere gruppe Lampions basteln. 
Ich finde bis jetzt hat es sehr spass gemacht. 
 
Dennis, 4b  
 
 
 
 
Hallo ich bin Dion, ich fand die Projektwoche cool. Blöd fand ich die vielen Exkursionen aber ich habe 
viel draus gelernt und weis auch wo man ein Biber finden kann. Wir haben spiele gemacht, wir waren 
draussen und viel viel Weiteres. Am besten hat mir der Eisvogel gefallen. Der Eisvogel ist sehr schnell 
und hat eine schöne Farbe oder mehrere Farben. Toll war das alle noch mit Maschinen bohren 
durften. Die Projektwoche ist mir gelungen. Ich hatte sehr viel spass und hatte Freude daran. 
 
Dion 4b 
 
 
 
 
Am Montag konnten wir verschiedene Tiere kennenlernen. Zum Beispiel die Libelle, den Frosch, den 
Fisch, den Eisvogel und so weiter. Was wir gelernt haben: Der Eisvogel kann in nur 3 Sekunden einen 
Fisch fangen und wieder am gleichen Ort sitzen. Ist das nicht cool? Der Frosch hat Schwimmhäute und 



er macht einen Winterschlaft und hat sehr spezielle Haut. Darum bitte keinen Abfall mehr auf den 
Boden werfen, sonst kann er sich verletzten oder schneiden. Natürlich haben wir noch mehr gelernt, 
aber wenn ich das alles auch noch aufschreiben müsste, dann ginge das zu lange. 
Am Dienstag waren wir in den Thurauen und haben Tiere beobachtet. Wir konnten sogar eine eigene 
kleine Landschaft bauen auf Blättern, Gras und Steinen. 
Am Mittwoch haben wir eine Summbiene und Tonfische gebastelt. Man konnte auch andere Posten 
machen, aber ich habe diese zwei gemacht. Das tolle war, man konnte sogar in jedes Zimmer einmal 
reinschauen.  
Heute (Donnerstag) konnten wir uns mit dem Thema Biber beschäftigen. Wir haben einen zehn Meter 
langen Biberdamm gesehen. Aber leider keinen Biber. 
Morgen gehen wir nochmals in die Thurauen. Ich bin gespannt.  
 
Dylan, 4b 
 
 
 
 
Unser Thema in der Projektwoche heisst „Natur am und im Wasser “ Das Thema war bis jetzt sehr 
spanend. Ich hatte viel Spass in den Thurauen. Als wir in den Thurauen angekommen sind da waren 4 
Fachpersonen und zeigten uns alles. Wir sahen ein Biber Dam und wir mussten von einem 
Aussichtsturm ein Bild malen. Wir erfuhren, dass die Biber am Tag schlafen das heiss, dass sie 
nachtaktiv sind. Ich fand den Kreativmorgen sehr spanend. Ich war zuerst beim Seerosenteich und 
dann bei dem Bienenhotel. 
 
Estella, 4b 
 
 
 
 
Am Anfang mussten wir vom Schulhaus Rietacker auf Ohringen laufen, und endlich durften wir mit 
dem Postauto auf Schaffhausen, das dauerte 30 min, endlich angekommen. Dort war eine Frau, die 
auf uns wartete, sie war nett. Mit ihr kamen wir an den Ort, wo der Rein und die Thur 
zusammenlaufen. Wir assen danach. Ich ass eine Wurst und grillierte sie. Die andern auch. Danach 
habe wir eine kleine Schatzsuche gemacht. Sie war toll. Danach liefen wir wieder zum Bus. Wir  
mussten wieder 30 min fahren und dann waren wir wieder in Seuzach. 
 
Ethan, 4b 
 
 
 
 
Ich erzähle euch von unserer Projektwoche, genauer über den Mittwoch den 28.6.17. Das war der 
Kreativmorgen. Ich war da (es gab Sachen zu machen) in den ersten zwei Stunden bei dem 
Seerosenteich gestalten da haben wir Seerosenblätter und Blüten gezeichnet. Die fünfte Klasse macht 
die dann zusammen und dann gibt es einen schönen Seerosenteich. In den zweiten zwei Stunden war 
ich bei Frösche falten. Dort gab es einfache, mittlere und schwierige Frösche die man falten konnte. 
Die meisten fingen bei den einfachen an (frau Studer hat gesagt wer wo anfängt) aber ich durfte 
schon bei den mittleren anfangen. Von denen machte ich zwei während drei andere Mädchen einen 
einfachen gemacht haben (also je einen). Da wusste frau Studer das ich schon ein par mal etwas 
gefaltet habe. Da ging ich zum schwierigen Frosch und da hat es auch zweimal gestockt. Da machte 
ich einen zweiten bei dem habe ich es ohne stocken geschafft. Ich konnte sogar eine Anleitung des 



schwierigen Frosches nach Hause nehmen. Und da habe ich auch schon einen gefaltet. Die 
Projektwoche finde ich bis jetzt gut und ich bin schon gespannt was wir Morgen am Freitag in den 
Thurauen machen. 
 
Florin, 4b 
 
 
 
 
Die Projektwoche war allgemein sehr toll. Wir waren auch noch in den Thurauen. Da fand ich es am 
coolsten mit den Vögeln, Schnecken, Käfern und all den anderen Tieren. Bis auf die Mücken die waren 
nicht so toll. Aber egal. 
 
Jamie, 4b 
 
 
 
 
Wir waren am 29.6.17 auf einer Exkursion über den Biber wo wir sehr viele Sachen gelernt haben zum 
Beispiel: der Schwanz des Bibers heisst Kelle. Warum hat der Biber orange Zähne? Weil in den zähnen 
Eisen ist. Wir liefen nach Riet und gingen dort zu einem Bach. 
Über dem Bach war ein Teich der von einem Biberdamm gestoppt wurde. Wir liefen zurück ins 
Rietacker und spielten Fussball. 
 
Julian, 4b 
 
 
 
 
Was ich alles gelernt habe: 
Ich finde es toll das der Eisvogel seine Eier in einer Höhle hat. Und dass er so toll bunt ist.                                                                                               
Die Männchen haben einen schwarzen Schnabel, und bei den Weibchen ist der untere Teil des 
Schnabels orange. Sonst gab es  keinen unterschied.                                                              die Larve wird 
eine Libelle:                                            Die Larven können 1-3 Jahre im Wasser Leben. Sie können dann 
auf einen Grashalm klettern und dann entwickelt sie sich zu einer Libelle. Es gibt ungefähr 500 arten 
von Libellen dann fängt alles von vorne an.........                                                                                  es hat 
richtig viel spass gemacht!                                                                                                                         
 
Lara, 4b 
 
 
 
 
Ich fand die Projektwoche bis jetzt sehr toll. Wir lernten ziemlich viel zum Beispiel lernten wir das die 
Libellenlarven im Wasser lebt und dass der Eisvogel auch Kingfisher genannt wird weil er so gut 
Fischen kann. Wir waren am Montag im Schulhaus und lernten dort Sachen über die Libelle, über den 
Fisch usw. Am Dienstag gingen wir in die Thurauen. 
Am Mittwoch gingen wir an 2 verschiedene Posten zuerst Ging ich zum Lampions Basteln bei Frau 
Dobrin danach ging Ich zum Bienenhotel erneuern. Heute beschäftigten wir uns 
Mit dem Thema Biber wir gingen auch ein Biberdamm anschauen. 
 



Laurin, 4b 
 
 
 
 
Das Thema der Projektwoche war Natur im und am Wasser. Ich habe da viel gelernt, zum Beispiel 
dass der Eisvogel nur 1-2 Sekunden unter Wasser ist beim Fischen er sieht einen Fisch, taucht ein und 
schnappt den Fisch. Dann taucht er wieder auf, fliegt zu einem Ast und schlägt den Fisch so fest auf 
den Ast, dass der Fisch stirbt. 
Das zweite Beispiel ist die Libellenlarve: Die Liebellenlarve hat eine coole Jagttechnik. Sie schleicht 
sich an ihre Beute und schnappt sie mit dem Unterkiefer. Sie fährt so gesagt ihr Unterkiefer aus. 
Vorne am Unterkiefer hat es zwei bewegliche Zähne. Mit diesen schnappt sie das Opfer und frisst es 
auf. Die Larve isst gerne Kaulquappen, andere Larven und kleine Molche.  
Wisst ihr, wieso manche Frösche grosse Blasen am Hals machen? Weil sie die Weibchen damit 
beeindrucken wollen. Die Froschmännchen sind etwa drei bis vier Tage bei den Weibchen auf dem 
Rücken.  
 
Lenny, 4b 
 
 
 
 
Ich fand es toll das es im Schulhaus Rietacker eine Projektwoche über „Natur am und im Wasser“ gab. 
Ich fand es cool das wir selber Posten aussuchen durfte. Als wir in dem Wald waren sprachen wir über 
den Eisvogel, der Eisvogel wird aber auch Königfischer genannt, weil er gut fischen kann. Am 
Donnerstag 29.6.2017 sind wir Biber Spuren suchen gegangen, aber wir konnten keine Biber sehen, 
weil sie Nachtaktive sind. Ich fand die Projektwoche toll und hoffe das wir nächstes Jahr wieder so 
eine coole Projektwoche haben werden. 
 
Lili, 4b 
 
 
 
 
In der Projektwoche haben wir gelernt dass Libellen zuerst Larven sind. 
In den Thurauen lernten wir wie ein Halbkreis geht, nein Spass wir lernten die verschiedenen 
Blätterarten kennen. 
Das coolste an den Thurauen war aber der Grünspecht der die Zunge hinten am Kopf rauflässt und 
dann am rechten Nasenloch befestigt. 
Heute am Donnerstag dem 29.6.2017 sahen wir einer der grössten Biberdämme der Schweiz. 
Ein Biberdamm ist ungefähr ein Meter hoch und zehn Meter lang. 
 
Nils, 4b 
 
 
 
 
Im Schulhaus Rietacker haben wir gerade eine Projektwoche. Das Thema heisst „Natur am und im 
Wasser“. In Gruppen waren wir an Poster und haben verschiedene Themen angeschaut. Es ging dort 
zum Beispiel um den Eisvogel oder den Biber und so weiter. Ich weiss jetzt noch nicht alles über das 
Thema, aber schon sehr viel mehr. 



 
Noël, 4b 
 
 
 
 
Wir waren am Donnerstag der 29.6 auf Biber Exkursion, aber wir haben kein Biber gesehen, weil sie 
Nachtaktiv sind. Aber wir haben Spuren von Bibern gesehen. Mann hat Baum gesehen der wurde von 
einem Biber gefällt. Dann haben wir einen Damm gesehen. Die meisten Leute von Seuzach wussten 
nicht das in der nähe ein Biber Damm gibt. Wir waren mit einem Biber experte unterwegs er hat 
gesagt: der Biber braucht mehrere Wochen um einen Damm zu bauen. Vor dem Damm haben wir 
Wege gesehen wo der Biber gerne durchlauft. 
 
Simon, 4b 
 
 
 
 
Ich fand es toll, dass wir beim Bienenhotel bohren, sägen und schleifen durften. Wir haben jetzt ein 
ganz schönes Bienenhotel. Ich wusste nicht, dass eine Libelle zwei Jahre eine Larve ist und nur zwei 
Jahre eine Libelle. In den Thurauen haben wir verschiedene Pflanzen gesehen und die Namen zum 
Beispiel Silberweide, Ahorn, Klee und noch mehr. Ich weis jetzt was ein Amphib ist Das sind Tiere die 
im Wasser und an Land leben. Ich hätte nicht gedacht, dass es ganz in der Nähe von Seuzach einen 
riesigen Biber Damm gibt. Also ich fand die Projektwoche mega cool. 
 
Sinja, 4b  
 
 
 
 
Der Eisvogel wird auch Fliegender Edelstein genannt oder auch Kingfisher. Fliegender Edelstein wird 
er genannt, weil er ein schöner blauer Vogel ist der fliegen kann. Und Kingfisher weil er so gut fischen 
kann. (auf Deutsch übersetzt heisst er Königfischer) 
Der Eisvogel ist noch ein seltenes Tier. Viele Menschen haben den Eisvogel als Lieblingstier. Der 
Eisvogel ist ein sehr schöner Vogel. 
 
Zemen, 4b 
 
 
 
 
 
 
 
 







Bienen 
Es gibt in der Schweiz über 614 Wildbienenarten. Mauerbienen sind, anders als 
Honigbienen, überhaupt nicht aggressiv. Man kann sich ihnen problemlos nähern 
und die Tiere gefahrlos aus nächster Nähe beobachten. Die Weibchen besitzen zwar 
einen kleinen Stachel, setzen diesen aber kaum je ein. Man müsste die Tiere 
regelrecht mit der Hand zerdrücken wollen, um einen kleinen Stich zu riskieren. Ihr 
Stachel ist zudem so weich, dass er praktisch nicht in unsere Haut dringen könnte. 
Ein Stich einer Mauerbiene wäre demnach kaum schmerzhaft und ist in keiner Weise 
mit Stichen von Honigbienen oder Wespen zu vergleichen. Mauerbienen lassen sich 
niemals von Essen oder Süssgetränken anlocken. Auf der ganzen Welt gibt es mehr 
als 17 000 verschiedene Wildbienen. In der Schweiz wurden 614 Wildbienenarten 
nachgewiesen. 
 

Biber am Chrebsbach  
Am Donnerstagmorgen in unserer Projektwoche haben wir eine Biber Exkursion 
durchgeführt. Wir versammelten uns alle neugierig um 8:00 Uhr auf unserem 
Pausenplatz. Nach einer kurzen Einführung, ging es endlich los. Auf dem Weg 
lernten wir einiges über den Biber, wie zum Beispiel das man an den 
Schwimmhäuten und an dem Kopf erkennen kann, dass es ein Wassertier ist. Früher 
dachten die Menschen, dass der Biber ein Fisch sei, wegen dem Schwanz. Das war 
auch gut für die Menschen, da man während dem Fasten kein Fleisch essen durfte, 
Fische jedoch schon. Biber haben nur an den Hinterpfoten Schwimmhäute. An den 
Vorderpfoten haben die Biber einen speziellen Nagel, mit welchem sie das Fell 
einölen können.  
Die Biber leben die meiste Zeit ihres Lebens im Wasser, denn am Land können sie 
sich nicht so schnell fortbewegen.  
Biber fällen oft Bäume, da Baumrinde im Winter ihre Lieblingsspeise ist und sie nicht 
klettern können. Sie sind ausserdem Vegetarier. Manchmal gehen sie auch ins Feld 
und stehlen zum Beispiel eine Zuckerrübe. Das ist auch der Grund, weshalb die 
meisten Bauern Biber nicht besonders mögen. 
Die Schneidezähne eines Bibers sind an der äussersten Schicht orange, weil diese 
aus Eisen besteht. Das hilft den Bibern Bäume zu fällen.  
Der Schwanz, auch Kelle genannt, dient zu verschiedenen Zwecken. Zum einen um 
seine Jungtiere und PartnerIn vor Feinden zu schützen. Dies machen sie indem sie 
mit der Kelle auf die Wasseroberfläche schlagen, was dann einen, für die Biber, 
lauten Ton gibt. Im Winter ist der Schwanz mit Fett gefüllt, damit er den Winter 
überlebt, weil er dann nicht viel zu Fressen findet. Das ist der Grund, warum sein 
Schwanz dick ist.  
Sein Revier markiert er mit einem Duft, welches Bibergeil genannt wird. Diesen Duft 
hatten die Menschen früher als Parfüm oder Heilmittel gegen Schmerzen verwendet. 
Ein Biberpaar hat Kinder von zwei Generationen mit jeweils 2-3 Kindern. Wenn sie 
Paarungsbereit sind, müssen sie vom Elternbiberbau weg und sich ein eigenes 
Revier suchen, sonst gibt er Streit in der Familie. 
Ein ausgewachsener Biber ist zwischen 20kg und 25kg schwer. 
Vor 50 Jahren gab es in der Schweiz keinen einzigen Biber mehr. Das war, weil die 
Menschen ihn abschossen und ihn dann gegessen hatten. Ausserdem jagte man ihn 
auch wegen dem besonderen Bibergeil.  
In Riet angekommen, haben wir dann den Biberdamm betrachtet und assen dann 
gemütlich unser Pausenbrot. Dann machten wir uns auch schon auf den Rückweg.  
 
Lena und Ilenia  



Die blauen Vögel  
Am Dienstagmorgen fuhren wir mit dem Postauto in die Thurauen und lernten etwas 
über die blauen Vögel. Ihr denkt euch sicher: Was zum Henker sind die blauen 
Vögel. 
Doch ihr richtiger Name ist Eisvogel. Man muss viel Glück haben, dass man sie 
sieht, weil sie meistens in der Krone der Bäume  sind. Doch mit einem guten 
Feldstecher und viel Glück kann man sie sehen. Sie leben in Höhlen. Diese Höhlen 
sind in Lehmwänden, die bei Erdrutschen entstanden sind  
Die Eisvögel haben ein wunderbares blaues, oranges und weisses Gefieder. 
Sie essen feine frische Fische. 
 
Michael und Zsombor 
 
 
 
Kreatives Gestalten 
Nach der anstrengenden Wanderung am Dienstag stand am Mittwoch ein etwas 
ruhigeres Programm an. Wir durften den ganzen Morgen basteln. Zur Auswahl 
standen fünf Themen: Seerosenteich gestalten, Origami Frösche falten, Lampions 
basteln, Bienenhotel bauen und Tonfische modellieren. Alle Themen hatten eine 
Verbindung zur Natur. 
Bei den Origami Fröschen gab es drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Am 
Anfang kriegten wir kaum den einfachsten Frosch auf die Reihe. Doch mit ein 
bisschen Hilfe von Frau Studer schafften wir sogar die schwierigsten Frösche. Nach 
der Pause wechselten wir die Gruppe. Beim Lampion basteln war etwas weniger 
Geduld gefragt. Wir kleisterten einen halben Ballon ein. Danach kamen gepresste 
Wiesenblumen darauf und zum Schluss noch einmal eine Schicht Kleister. Fertig 
waren die Lampions.  
Eine andere Gruppe malten in den zwei ersten Lektionen Seerosenblätter. Frau 
Bösiger zeigte uns wie Seerosenblätter aussehen können. Wir mussten vier bis fünf 
dieser Blätter malen und diese dann trocknen lassen. Alle Seerosenblätter sahen 
irgendwie anders aus. Einige waren etwas grüner, andere etwas gelber.  
 
Denise und Sonja 
 
Wassertiere 
Am Montag in der zweiten Stunde waren wir mit der Gruppe bei Frau Dobrin. Wir 
hatten das Tema Wassertiere. Zu erst gingen wir draussen zum Biotop. Dann haben 
wir zwei  Gruppen gemacht. Die einen waren bei Frau Dobrin und die andre Gruppe 
bei einer anderer Lehrerin. Wir haben Tiere unter dem Binokular beobachtet und 
gestaunt, wie viele kleine Wasserlebewesen zu finden waren. 
 
Hermon 
 
 

  



Seerosen malen 

Am Mittwochmorgen haben wir bei Frau Bösiger Seerosen gemalt. Zuerst haben 

wir Seerosenbilder angesehen und dann mit Bleistift vorgezeichnet. Mit 

Wasserfarben haben wir rot, blau und gelb gemischt und so versucht eine 

treffende Farbe für die Seerosen zu finden. Als wir dann die Farbe und die gute 

Form einer Seerose hatten, schnitten wir die Form aus und malten sie an. 

Zuletzt haben wir die fertigen Seerosen trocknen lassen und am Schluss noch 

ein Spiel gespielt. Das war unser Mittwochmorgen.  

 

Ryan Naef und Stefan Oertli  

 

Erster Tag in der Projektwoche 
Wir versammelten uns ganz normal um 08:05 in dem jeweiligen Schulzimmer, in dem wir für 
die erste Lektion eingeteilt wurden. Wir wurden in 6 Gruppen eingeteilt, die Gruppen waren 
gemischt also 1.-6. Klasse zusammen. Wenn wir zu zweit arbeiten durften, mussten ein 
Unterstufenkind und ein Mittelstufenkind zusammenarbeiten. Bei den sechs Posten konnte 
man manchmal einen kurzen Film schauen, selber forschen oder man musste eine 
Gruppenarbeit machen. Uns hat es sehr gut gefallen. Die LehrerInnen haben uns die Tiere 
gut nähergebracht.   
 
Larissa/Fiona  

 

Neues gelernt über quakende Mottenfresser 
Bei Frau Studer und Frau Bösiger lernten wir etwas über die Amphibien. Dabei fokussierten 
wir uns hauptsächlich auf die Frösche. Wir schauten einen kurzen Film über das Leben der 
Amphibien und mussten anschliessend ein Quiz lösen. Wir lernten etwas über die 
Metamorphose des Frosches. Die Metamorphose ist eine Wandlung von etwas in eine 
andere Gestalt/ einen anderen Zustand. Wie eben zum Beispiel vom Laich in die Kaulquappe 
und anschliessend in den Frosch. Später mussten wir zu viert ein Blatt lesen. Da jedes 
Viererteam ein unterschiedliches Arbeitsblatt bekam, fassten wir zusammen, was wir neues 
gelernt hatten. Besonders erstaunt hat es viele, dass Frösche gerne Motten und Libellen 
fressen. Aber auch, dass Laich, Kaulquappen und kleine Frösche auf dem Speiseplan der 
Molche stehen und, dass ein weiterer Feind der Frösche der Fuchs sei. Also erreichen nur 
wenige Frösche das Erwachsenenalter. Diese Nachricht fanden einige sogar traurig. Doch alle 
waren sich am Ende der Lektion einig: Auch diese Lektion hat allen sehr gefallen. 
 
Das Bienenhotel 
In den ersten zwei Lektionen arbeiteten wir am Bienenhotel. Wir haben einige alte 
Sachen erneuert. Wir mussten zuerst mit der Kreissäge die Hölzer sägen. Als wir ein 
paar Hölzer hatten, haben einige Schüler Löcher hineingebohrt, damit die Bienen 
ihre Eier hineinlegen können. Die dritte Gruppe hat Backsteine mit Bambus, Schilf 
und runden Ästen gefüllt. Die erste Gruppe musste zu dritt runde Äste sägen. Man 
musste sehr vorsichtig sein und die Hölzer gut festhalten. Die dritte Gruppe musste 
Löcher in Bambus, Schilf und runde Hölzer bohren. Wir haben rausgefunden das 
Bienen eher kleine Löcher, also tiefe Löcher gern haben.   
    
Miguel-Angel und Florijon 



 


