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Vater der Blumen, der Weiden und Felder, 
Vater der Bäume, der Haine und Wälder, 
Schirmer der Quellen, der Flüsse und Seen, 
Freund der Gebirge, der Hügel und Höhen, 
Schützer der Tiere, der Vögel und Bienen, 
alle wir folgen dem Ruf, dir zu dienen.
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Wind und Sonne machten Wette,
Wer die meisten Kräfte hätte, 
Einen armen Wandersmann
Seiner Kleider zu berauben.
Wind begann, jedoch sein Schnauben
Half ihm nichts, der Wandersmann
Zog den Mantel dichter an.
Wind verzweifelt nun und ruht.
Und ein lieber Sonnenschein
Füllt mit holder, sanfter Glut
Wanderers Gebein.
Hüllt er sich nun tiefer ein?
Nein!
Ab wirft er nun sein Gewand,
Und die Sonne überwand.

J. G. Herder
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

„Oh, diesmal nur eine Onlineausga-
be des Prisma 83??????......“

Dies, liebe Leser, werden Sie sich si-
cher fragen. Leider erreichten uns in 
der hektischen Prüfungs- und Zeug-
niszeit nicht so viele Artikel wie bei 
den vorherigen Ausgaben des Pris-
ma. Aus diesem Grund haben wir 
uns entschieden die Druckkosten zu 
sparen und eine reine Online-Versi-
on zu publizieren.  Aber auch in die-
ser Ausgabe gibt es spannende und 
interessante Artikel, die wir Ihnen 
auf den folgenden Seiten vorstellen 
möchten. Sehr kurzweilig und le-
senswert sind die Kurzgeschichten 
der Schüler auf den Seiten 4-8, aber 
auch die Kultur  und das Handwerk 
kommt nicht zu kurz, seit der letz-
ten Ausgabe des Prisma gab es viele 
Aufführungen und Projekte von de-
nen wir hier berichten können. An 
dieser Stelle möchten wir uns bei al-
len Autoren und Photografen wieder 
ganz herzlich bedanken. 

Eine ganz neue Rubrik haben wir 
auf Seite 21 eingeführt: 

„DIE BÜCHERSCHACHTEL“

Interessante Bücher, lesenswerte 
Artikel oder Zeitschriften möchten 
wir hier vorstellen. 

Also... hier ein Aufruf an alle Lese-
ratten und Bücherwürmer: Wenn Ihr 
spannende und interessante Bücher 
oder Artikel gelesen habt. Schreibt 
uns, lasst andere daran teilhaben. 
Wir freuen uns über jeden Beitrag. 

Wir wünschen nun viel Spass beim  
Lesen des neuen Prisma. 

Herzlichst , die Prisma Redaktion
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Kurzgeschichten

Im klassenübergreifenden Wahlpflichtkurs Kurzprosa befassten wir uns u.a. mit Parabeln, 
Novellen, Anekdoten und Kurzgeschichten. Lag der Schwerpunkt der Erarbeitung auch auf 
Analyse und Interpretation, gab es auch Raum, um selber einmal kreativ zu werden. So 
sollten die Schülerinnen und Schüler eine Kurzgeschichte schreiben und dabei grundlegen-
de Merkmale dieser Gattung– so z.B. den offenen Anfang, die schnörkellose Sprache oder 
das Thema, welches ein einerseits nicht völlig außergewöhnliches, für den Protagonisten 
aber existentiell wichtiges Problem darstellen sollte - berücksichtigen. 

Hier einige Kostproben:

Kurzgeschichte von David Schillinger, Lucia Zahrte und Lea Rollbühler.

Streit
„Naaathaaaaaliee! Jetzt beeil dich halt!“
Das nächste, was ich von meinen Töchtern hörte, war das Knallen 
von Türen. es rumpelte, dann rauschte Nathalie an mir vorbei, die 
Tasche halboffen, mit der einen Hand räumte sie ihre Schulsachen 
ein, mit der anderen griff sie hastig nach ihrer Jacke. 

„Mama! Wenn das so weitergeht zieh ich zu Papa.“, schrie sich mich 
an. Ich wollte ihr über den Kopf streicheln, aber da war sie schon zur 
Türe hinaus.

Ob sie das wohl ernst gemeint hat? Liegt es an mir? An meiner Erzie-
hung? Fragen um Fragen schwirrten mir durch den Kopf.

Es ist jeden Tag dasselbe, nicht nur morgens, das ganze Gezanke 
geht den ganzen Tag so weiter. Ich drehte mich um und wollte nach 
dem nächsten Teller greifen, da steht Lisa vor mir: „Mama, hörst du 
mir eigentlich zu?“ „Ja klar, was hast du gesagt?“ „Nathalie braucht 
jeden Tag 2 Stunden im Bad und deshalb komm ich jeden Tag zu spät 
zur Schule.“ „Ja gut, ich werde mit ihr reden.“, sagte ich und dachte 
mir: nur wie? Ich wartete, bis Lisa aus der Tür war, - sie sagte mir 
auch nicht Tschüss.
Dann rannte ich zu meinem Bücherregal, und riss die ersten 5 Bücher 
zu Erziehung heraus. Ich blätterte durch die Bücher, doch ich sah 
nur noch Bilder meiner Töchter mit gepackten Koffern, wie sie aus 
meinem Haus stürmen und ins Auto meines Ex-Mannes steigen. Zu 
Mittag kochte ich, doch keiner meiner Töchter erschien.

.....
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Kurzgeschichte von Alma Wunsch, Johanna Buchheimer, 
Lucia Ullrich, Luisa Vogt

Hangover
Ein plötzlich lauter Knall weckte ihn aus seinem traumlosen Schlaf.

Dieses unerwartete Geräusch ließ ihn seine Augen öffnen. Reflexartig kniff er sie wieder 
zu, als das Sonnenlicht ihm in die Augen stach.
Das ruckartige Drehen, um der Sonne zu entweichen, ließ ihn auf den Boden fallen.

Er spürte schmerzlich jeden Teil seines Körpers. Langsam dämmerte ihm, dass er schon 
wieder versagt hatte. Er richtete sich auf und sah sich in der fremden Umgebung um. 
Ein zweites Mal hörte er das Knallen und folgte dem Geräusch in die Küche.

,,Na, ausgeschlafen?“
,,Wo bin ich?“, fragte er verwirrt die Frau. Verspottend sah sie ihn an.
,,Kannst dich wohl an nichts mehr erinnern, was?“ Niedergeschlagen setzte er sich an 
den Tisch.
,,Verdammt, es ist schon wieder passiert! Ein zweites Mal steh ich das dort nicht durch!“, 
murmelte er vor sich hin.

.....

Kurzgeschichte von Johanna Königsfeld, Gregor Hänssler, Lorenz Zauter

Grüner Wind

„Grüezi, miteinand!“ „Jo salli!“, schallt es zurück und der grüne Wald umschließt 
mich wieder. Mit dem Gezwitscher der Vögel gehe ich weiter, lasse die Alpenhütte 
mit Älplermakronen und den  vollen Bierkrügen hinter mir zurück und nehme den 
nächsten Berg in Angriff. Festen Schrittes bahne ich mir den Weg durch Moos und 
Heideland.

Ich vermisse seine kräftigen Schritte neben mir, seine starke Hand auf meinem Arm 
und das Leuchten seiner Augen, wenn sich unsere Blicke begegnen. Andererseits 
genieße ich es, alleine zu sein, nur die Geräusche der Tiere und des Windes um mich 
zu haben, vor allem nachts niemanden neben mir zu haben, der Bäume fällt.

Nun habe ich den nächsten Gipfel erreicht, atme tief ein, spüre die Sonne auf meiner 
Haut. Unter mir im Tal windet sich eine Straße wie ein grauer Fluss den Berg hinauf, 
auf mich zu.

Ich streiche mir die Kletten aus dem Bart und beginne mit dem Abstieg. 
Der Wind streicht mir durchs Haar und der Wald hat mich wieder.
Vorbei an Beeren und Heidelbeeren, wandere ich ins Tal hinab. Ich springe über ein 
Bächlein, weiche einer gestürzten Birke aus und schiebe einen Tannenzweig zur Sei-
te, die Nadeln piksen mich. Dahinter erblicke ich die Straße. 
Geräuschlos überquere ich sie, blicke in den blauen Himmel und genieße die Stille.
Dann drehe ich mich um und der grüne Wald umschließt mich wieder.   

.....
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Kurzgeschichte von Judith Ahlers und Mailin Denkschte

Sie holte mich für gewöhnlich nie ab, der Grund, eine radi-
kale Lebensveränderung. 

Meine Mutter nahm mich in den Arm und gab mir einen 
Kuss auf die Stirn. Ihre letzten Worte waren: „Bleib bit-
te wie du bist und vergiss mich bitte nie!“  Total perplex 
starrte ich sie an und verstand nichts mehr. Doch dann fiel 
ich aus allen Wolken, die Polizei kam hinter meiner Mutter 
hervor und zerrte mich weg von ihr in den Streifenwagen, 
im Rückspiegel sah ich nur meine Mutter weinend zusam-
menbrechen.  Ich stellte den Polizisten viele Fragen, aber 
bekam erstmal keine Antworten. 

Wir fuhren durch ein verrostetes Tor, welches zu einem 
verwucherten, heruntergekommenen Gebäude führte. Die 
Polizisten hielten an und brachten mich hinein, wo bereits 
eine alte Dame auf mich wartete. Doch sie war mir nicht 
fremd, ich hatte gedacht, ich müsste sie nie wieder zu Ge-
sicht bekommen, vergeblich. 

Im Alter von vier Jahren musste ich in dieses Heim. Der 
Grund war mein Vater. Ich habe nur dunkle Erinnerungen 
an meinen Vater, das meiste habe ich verdrängt. 
Die Dame brachte mich auf mein altes Zimmer, ich stellte 
ihr die selben Fragen wie vor sieben Jahren, doch erhielt 
erneut keine Antworten.

Einen Monat später erhielt ich einen Brief von meiner Ad-
optivmutter, der Inhalt war ein Bild von ihr und mir, als sie 
mich nach vier Jahren aus dem Heim holte. Auf der Rück-
seite schrieb sie, wie leid ihr das alles tue, doch sie schaffe 
das alles nicht mehr. Lange Zeit habe ich geglaubt, dass 
alles gut werden würde. 

Doch nun sitze ich hier, wie vor sieben Jahren und bin allei-
ne mit meinen Fragen, die mir niemand beantworten kann. 

.....

Kurzgeschichten

 Radikale Lebensveränderung
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Kurzgeschichte von Aylin Maus, Lucy Nakladal, Elena Geng

Ein ganz 

    normaler
Der Wecker klingelt. Es ist 05:59 Uhr. 

Wie gewöhnlich steht Mr. Courtney um Punkt 06:00 Uhr auf. Wie gewöhnlich schlüpft er 
in seine Pantoffeln und schlendert ins Bad. Wie gewöhnlich duscht er 15 Minuten. Es ist 
ein ganz normaler Morgen. Während er das Handtuch um seine Hüfte schlingt und in die 
Küche läuft, geht er in Gedanken die heute anstehenden Termine durch. Plötzlich kommt 
ihm der wichtige Termin um 15:00 Uhr in den Sinn. Zu diesem besonderen Anlass kramt 
er den Hugo Boss Anzug aus seinem Schrank. Ein kurzer Blick in den Spiegel, alles sitzt. 
Auch die Frisur hat den gewohnten Style.

Quietschend kommt die U-Bahn in der Longwoud Avenue zum Stehen. Mr. Courtney 
steigt wie gewöhnlich an der dritten Tür von vorne aus, geht die Treppen hinauf und über-
quert den Square. Vor Billy’s Bäckerei bleibt er stehen und checkt die Uhrzeit. 07:25 Uhr, 
perfekt in der Zeit. Gut gelaunt öffnet er die Tür der Bäckerei und begrüßt Billy freundlich.

„Guten Morgen Bill, das Übliche für mich“. Er greift in die Hosentasche und holt 3,50$ 
heraus. „Hey, Charlie, sei mir nicht böse, aber heute wird‘s leider nichts mit dem Kaffee. 
Der Lieferant hat gerade angerufen, dass er eine Panne hat und erst in einer halben Stun-
de kommen kann.“ Mit starrem Blick dreht Mr. Courtney sich um und verlässt den Laden. 
Wie in Trance läuft er, ohne auf seine Umgebung zu achten, quer über den Platz.

Im Hinterkopf hat er den ständigen Gedanken an seinen strengen Zeitplan, den er nun 
nicht mehr einhalten kann. Immer gestresster macht er sich auf den Weg zum nächsten 
Kiosk, um wenigstens den gewohnten Kaffee zu bekommen. 1000 Gedanken rasen ihm 
durch den Kopf, während er zurück zur Longwoud Avenue hetzt.

Immer zwei Stufen auf einmal nehmend, rennt er die Treppe runter und sieht die 07:33 
Uhr U-Bahn gerade noch aus dem Bahnhof fahren.
Völlig am Ende schaut er ein letztes Mal auf sein Handy, lässt sich auf eine Bank fallen 
und vergisst den 15:00 Uhr-Termin.

.....

Tag
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Kurzgeschichte von Marco Mlynek, Simon Frommherz, 
Adrian Thömmes

Die Bahnhofsuhr schlägt 22 Uhr 30. Zwei Frauen, gänzlich 
verhüllt in ihren schwarzen Burkas, steigen aus dem Zug. 
Der Bahnhof einer unbedeutenden Kleinstadt scheint men-
schenleer. Keiner ist da, um sie abzuholen.

Die kleinen Füße der Frauen treten unruhig auf alten Ziga-
rettenstummeln herum. Ihnen gegenüber, ein neues Wahl-
plakat. In noch druckfrischen Lettern steht dort geschrie-
ben: „Stoppt die Armutseinwanderung!“ Die Frauen können 
es jedoch nicht lesen.  Nichtsdestotrotz fühlen sie sich nicht 
willkommen. 

Nach einigen klammen Minuten erfüllt das Klackern hoher 
Absätze die Bahnhofshalle. Eine Gruppe junger angetrunke-
ner Partygänger erreicht das Bahnhofsgelände und drückt 
sich grölend an ihnen vorbei. Die jungen Leute stinken nach 
starkem Alkohol und abgestandenem Zigarettenrauch. Sie 
stellen sich direkt neben die zwei nervös schauenden Frau-
en. Die Frauen der Gruppe hatten sich für den Abend hübsch 
gemacht. Ihr knappes Outfit versucht ihre weiblichen Run-
dungen möglichst gut zur Geltung zu bringen. 

Als dann die Männer beginnen, die fremdartig aussehenden 
Frauen offen zu begaffen, senken diese beschämt den Blick. 
Schweißperlen bilden sich hinter den Gittern an ihren Ge-
sichtern. Kalte Angst lässt die Körper unter dem schweren, 
schwarzen Tuch erzittern. Einer der Gruppe, offensichtlich 
der Anführer, tritt auf sie zu. Kleine fiese Schweinsäuglein 
funkeln bedrohlich aus einem aufgedunsenen, narbigen Ge-
sicht. Ängstlich drücken sie sich in eine Nische am Zahlau-
tomaten. Weiter geht es nicht. Auch der Mann scheint dies 
bemerkt zu haben. Ein gemeines Grinsen huscht über seine 
Lippen. Er kommt näher... und näher. Mit erstarrtem Blick 
sehen sie offen zu dem Mann. Sie resignieren, ängstlich 
klammern sie sich aneinander. 

In diesem Moment öffnet sich die Tür der Bahnhofstoilette. 
Der Schatten eines Menschen erscheint im Türrahmen. Die 
Köpfe der Frauen wenden sich hilfesuchend zu der fremden 
Person.

.....



Forstpraktikum der 7. Klasse

So packten auch wir zwei Wochen lang jeden Tag unsere 
Rucksäcke und fuhren zusammen, mit dem Fahrrad zur 
Flienkerholzhütte in den Wehrer Wald. Schon die Fahrt 
hatte es in sich, denn es ging die ganze Zeit steil hinauf 
-  bis zur Eichener Höhe, wo man dann nach einer kur-
zen Pause die tolle Abfahrt genießen durfte.  Der Auf-
stieg führte auch dazu, dass nicht alle auf einmal anka-
men, sondern (wenn man zu den ersten gehörte) bis zu 
20 Minuten warten musste, bis der Rest angefahren kam. 
Wenn dann alle da waren, versammelten wir uns in ei-
nem Halbkreis um einen Baumstamm, auf dem dann der 
Förster Herr Freidel und unser Gartenbaulehrer Herr 
Schafranek etwas zum Tag sagten, was jede Gruppe ar-
beitete und sonstige wichtige Sachen. Jeden Tag waren 
auch zwei Eltern dabei, die mithalfen und mit aufpass-
ten.  Wir waren in fünf Gruppen eingeteilt, die alle zwei 
Tage ihre Arbeitsstation wechselten, sodass jeder jede 
Arbeit einmal gemacht hatte. Die erste Arbeitsstation 
war das sogenannte „Wertästen“, wir mussten mit einer 
Leiter und Klettergurt an Nadelbäumen auf bis zu fünf 
Meter hinauf klettern und die toten Äste absägen, damit 
der Baum, wenn er mal gefällt wird, keine schwarzen, 
weichen Stellen enthält, mit denen er dann weniger wert 
gewesen wäre. Die zweite, wohl blödeste Arbeit war das 
„Brombeerenschlagen“. Wir mussten mit einer Heppe 
(ähnlich wie eine Sense) eine riesige, mit Brombeeren 
überwucherte Stelle von den Brombeeren befreien, die 
über alles herfielen, was es nur gab. 
Die ganzen jungen Bäume waren von ihnen überwuchert, 
deswegen war es wichtig, dass sie wegkamen, da sonst 
die jungen Bäume keine Luft und keine Sonne mehr ab-

Jede Klasse an unserer Waldorfschule muss in der 7. Klasse ein Forstpraktikum absol-
viert haben. Dieses Praktikum wird nicht wie in der Oberstufe allein absolviert, sondern 
die ganze Klasse führt es gemeinsam durch. 
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bekommen hätten. Trotzdem machte diese stachlige Arbeit 
keinem Spaß… aber sie musste halt gemacht werden! Die 
dritte Arbeit war, Bäume auszusuchen, die zu nah an an-
deren standen und diese zu fällen. Nur der schönste Baum 
durfte stehen bleiben. „Schön“ heißt in diesem Fall kräftig, 
gerade und mit nur einer Spitze gewachsen. Die vierte Ar-
beit war, das gefällte Holz zu Brennholz zu zersägen (womit 
wir heute, im Gartenbauunterricht immer noch beschäftigt 
sind). 
Und natürlich kochte auch immer eine Gruppe für die an-
deren, denn nach drei bis vier Stunden Arbeit hat man ehr-
fahrungsgemäß Heißhunger. Diese Gruppe überlegte, was 
sie kochen wollte und fuhr dann mit ihren Fahrrädern  nach 
Wehr zum Einkaufen. Man kann sich vorstellen, wie voll der 
Einkaufswagen sein muss, wenn man VIERZIG Leuten ein 
Mittagessen mit Nachtisch machen will. Es wurde oft ganz 
schön schwer, die ganzen Produkte mit dem Fahrrad den 
Berg zur Hütte hoch zu bringen. Das sah an einem Tag auch 
eine Frau, die hinter uns an der Kasse stand… Sie fragte, 
wohin wir das ganze Zeug den hinbringen wollten. Und als 
sie hörte, dass es zur Flienkerholzhütte musste, sagte sie: 
„Ich mache jeden Tag eine gute Tat, und euch mit dem Auto 
in den Wald zu fahren ist meine heutige“.  Von nun an frag-
ten wir öfters mal Leute, ob sie uns die Waren hinauffahren 
könnten, und es dauerte meist nicht lange, bis uns eine/r die 
Sachen abnahm. Wir bedankten uns meistens mit Blumen 
und einer Tafel Schokolade. Diese Geste von uns rührte eine 
Frau sogar zu Tränen…. Es wurde aber auch echt lecker 
gekocht. Wir hatten keinen Herd, sondern nur eine Feuer-
stelle und einen Topf. Es gab zum Beispiel auch Burger oder 
Nudeln mit Tomatensauce. Am vorletzen Tag unseres Prak-
tikums zeigte uns der Waldarbeiter Herr Gersbacher wie 
man professionell mit einer Motorsäge einen großen Baum 
fällt. Dann kam Fr. Fellner mit ihrem Ochsen „Wacker“. 
Wacker zog dann den großen Baum aus dem Wald, wie man 
es früher gemacht hatte. Danach lernten wir auch noch ein 
paar alte Schwarzwälder Ochsenbefehle kennen. Am letz-
ten Tag machten wir einen Parcours. Wir mussten auf einer 
10 m hohen Leiter, die an einem Baum stand, bis oben klet-
tern und an einem Glöckchen klingeln. Bei der Gruppe, bei 
der es in einer halben Stunde am häufigsten geklingelt hatte, 
gewann das Spiel. Die zweite Aufgabe war, in einer halben 
Stunde so viel Brennholz wie möglich  zu sägen. Die dritte 
Aufgabe war, mit den Fahrrädern nach Dossenbach zu fah-
ren und dort ein Beweisfoto zu schießen. Die vierte Aufgabe 
war, zum Eichener See zu fahren und dort ebenfalls ein Be-
weisfoto zu   schießen. Als letztes mussten wir  ein paar Na-
turgegenstände im Wald suchen und drei, mit dem Augen-
maß gemessene, 30 cm lange Haselnussstöcke bringen. Auf 
den Gesamtsieger wartete eine 1000g Tüte Gummibärchen. 
Das Forstpraktikum wurde am Schluss durch ein Grillfest 
mit den Eltern abgeschlossen.
Insgesamt war es total schön und die meisten, die anfangs 
„keinen Bock“ gehabt hatten, hätten nichts gegen noch eine 
Woche mehr Forstpraktikum  gehabt!

Aaron Klein (Schüler 7. Kl)
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Beeindruckende Theatererfahrung

„Oliver Twist“ hat sich Frau Ingenfeld für ihre Klasse 
ausgesucht und das Stück schien der Klasse auf den Leib 
geschrieben. 

Bereits vor den Osterferien wurden die Rollen (mehr oder 
weniger Wunschrollen) verteilt und die Schüler waren 
gefordert, ihre Texte auswendig zu lernen. 

Nach den Ferien konnten die Schüler dann beweisen, wie-
viel sie bereits gelernt hatten: in einem dunklen Raum 
mussten sie Text und Einsatz beherrschen.

Herr Elsen führte professionell Regie! Schauspielunterricht, 
Sprech-, Gestik- und Bewegungsübungen, Imitationen, ge-
hörten nun zum Unterrichtsalltag.

Es war unglaublich zu sehen und vor allem auch zu hören, 
wozu die Schüler/innen der 8. Klasse fähig sind. 
Nicht nur ein paar besonders talentierte Schüler sondern 
wirklich alle haben sich als hervorragende Schauspieler ge-
zeigt. 
Als „Nebeneffekt“ der gemeinsamen Vorbereitungen und ge-
lungenen Aufführungen konnten wir eine gestärkte Klassen-
gemeinschaft mit viel Freude und gegenseitiger Anerkennung 
erleben.

Regina Dierks
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Musikalisch begleitete Frau Zauter am Flügel und die 
Schüler sangen im Chor.

In drei Gruppen arbeiteten die Schüler zusammen mit 
Handarbeits-, Kunst- und Handwerkslehrer/innen an Kulis-
sen und Kostümen. Requisiten wurden herangeschafft und 
es entstand ein gut durchdachtes zweiteiliges Bühnenbild 
mit zwei Nebenschauplätzen.

Zwei Schülerinnen aus der 11. Klasse übernahmen die Mas-
ke und verwandelten die Schüler. Mädchen wurden zu 
Jungs, Jungs und Mädchen zu gestandenen Männern und 
hübschen Frauen.

In der Kostümprobe durfte ich (zum Leidwesen der Schü-
ler) Bilder machen und bewunderte die straff geführten 
Regieanleitungen von Herrn Elsen. 

Klar und deutlich brachte er zum Ausdruck wie es sein 
sollte, schickte die Schüler in Gruppen zum Üben. 

Die Schüler selbst übernahmen Regie, sie korrigierten sich 
gegenseitig, arbeiteten und feilten gemeinsam an einzel-
nen Ausführungen der Szenen. Jeder war wichtig! 

Und so schlüpften die Schüler ganz in ihre Rollen und 
spielten diese auch sehr überzeugend. 
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Kaum erkannte man sie wieder auf der Bühne. Eine her-
vorragende Darbietung von der ganzen Klasse war der 
Lohn ihrer Arbeit!

Das Stück selbst beherbergte viele Facetten: Hunger und 
Überlebenskampf, Boßheit, Hinterlist und Gier, aber auch 
Sanftmut und Gutherzigkeit und ein wenig Komik; all 
dies haben die Schüler in ihren Rollen sehr gut umgesetzt.

So sehr fanden sie den Draht zu ihrem Stück, dass ihnen 
bewusst wurde, dass es auch heute noch Kinder in Not gibt, 
und so beschlossen sie, die Einnahmen aus dem Spenden-
korb fürs Buffet an notleidende Kinder zu Spenden 
(es kamen 530,- € zusammen).

Ein großes Lob und Dankeschön, besonders an Herrn El-
sen, Frau Ingenfeld und Frau Zauter. 

Danke an alle Mitwirkenden, dem Publikum und den Spen-
dern.

Barbara Fien (E)
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Minischulfeier der Klassen 1, 2 und 4

Die Klassen 1, 2 zeigten ihr Können im Fach Eurythmie und die 
4. Klasse im Fach Französisch.

Herr Wehkamp begrüßte die zahlreichen Besucher und die mit-
wirkenden Akteure und zeigte sich erfreut, dass trotz Termindich-
te in dieser Jahreszeit es noch möglich war, diese Aufführung 
stattfinden zu lassen.

Frau Jankowski- Meier, die Französisch Lehrerin berichtete vom 
Unterricht des letzten Jahres, es gab ein Leseprojekt im Herbst 
namens „Gaston `le Herrison“ in dem die Kinder das Lesen be-
gannen. 

Danach konnten sich die Kinder selbstständig in Gruppen eintei-
len, die jeweiligen Textpassagen für sich aussuchen und an Hand 
ihrer Kreativität sich Gedanken zum Inhalt der Geschichte ma-
chen und dies in Form eines Plakates oder eines anderen kleinen 
Kunstwerkes darzustellen. Bevor es soweit war, wurde an Hand 
eines Gedichtes und Zungenbrechers die spielerische Lernweise 
von Grammatik hervorgehoben.

In einer kurzen Zusammenfassung erfuhren die gespannten Zu-
schauer was der Igel Gaston erlebt. Die Kinder finden beim Ball-
spielen einen Igel im Gebüsch und berichten ihrer Lehrerin da-
von, machen sich Gedanken darüber was er isst und wie er lebt.
Auf Grund der Fürsorge der Kinder wächst der Igel und er wird 
groß und dick. Als der Winter kommt verzieht er sich in sein Blät-
ternest. Im Frühjahr erblicken die Kinder ihren Gaston mit drei 
Baby-Igeln.

Die Schüler lesen in ihren Gruppen den jeweils erlernten Le-
se-Abschnitt vor. Danach stellen sie auf Tischen ihre Projekte 
praktisch dar. Sehr anschaulich, individuell und erfinderisch stel-
len sie es dem staunenden Publikum vor.

Während der kurzen Pause können die Besucher und Angehöri-
gen die Arbeiten und Schulhefte in Augenschein nehmen.
Im Anschluss eröffnet die Eurythmie-Lehrerin Frau Kübler- 
Schöning die Vorstellung der 2.Klasse welche aufgeteilt in Amei-
sen und Bienen- Gruppe von ihr auf die Bühne geführt werden.

Sie zeigt eine beeindruckende Choreografie unter anderem von 
der Geschichte einer Biene und eines Frosches.
Alle Kinder sind gut eingebunden in einen Kreis und erleben die 
Besonderheit dieser Kunst. Es ist für die Eltern, Geschwister und 
Freunde ein berührender Moment, der durch die musikalische Be-
gleitung von Herrn Pillwein noch verstärkt wurde.
 c

Am Samstag den 6. Juli gab es eine sehr schöne Feier diesmal in kleiner 
aber besonderer Weise. Es gab Zeit genug für drei Klassen ihr Erlerntes 
mit viel Mut der großen Zuhörerschaft darzubieten. Dank der zwei Fach-
lehrerinnen für Französisch und Eurythmie konnte diese Feier stattfinden, 
da die letzte geplante große Schulfeier ja das Zauberflöten Projekt war. 
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Die Kinder der 1. Klasse betreten die Bühne heute zum ersten 
mal, und trotz einer kleinen Anspannung und Nervosität folgen 
sie der Lehrerin.
Sie boten unter anderem die rhythmische Darstellung eines tie-
rischen Rätsels, welches die Zuschauer im Anschluss auflösen 
durften.
Dies war auf Grund der sehr anschaulichen Bewegung durch die 
Kinder gut zu erraten.

Wieder mal fand in der Waldorfschule eine Veranstaltung statt, 
wo man mit Fug und Recht behaupten kann, dass es einmalig war.

Das Publikum war begeistert.

Ein großer Dank gilt den Kindern und den Lehrerinnen!

Anja Sibold
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Regula  Chumm, Meieli, mer wend is Feld, go luege, wo de Vatter isch: 
  d‘Suppe han i scho ufem Tisch. 

Meieli:  Muetti, worum tüend d‘Blueme wachse? 

Regula: Daß si meh gsechid vo der Welt. 

Meieli:  Los, d‘Vögel! Worum tüend si pfyfe? 
   
Regula: Si freued sich. 

Meieli:  Wer het sie‘s glehrt? 

Regula: Jo, wer? I cha-s au nöd begryfe. 

Meieli:  Muetti, was summet so ringsum?

Regula: D‘Biene und d‘Mugge. - Aber chumm!

Meieli:  Muetti, worum tüend d‘Mugge tanze? 
  und d‘Frösche bloß so umegumpe? 
  und i, worum chan-i nöd flüge?

Regula: Defür chasch schwätze, chlyne Stumpe.

Meieli:  Lueg Muetti, det! De Vatter chunnt.

Regula: Chumm weidli, Hans, ‚s Esse isch gar! 
  ‚s isch Mittag. 

Hans:  Lueg, wie wunderbar hüt d‘Sunne über allem stoht. 

Losid:   nöd s‘gringsti Lüftli goht. ‚s ischt alles still, im Busch, im Hag, - 
  es isch jo hüt Johannes-Tag. Me seit, daß a dem Tag die Geister 
  us Wald und Flur zu ihrem Meister grüeft werdid und ihm müeßed brichte.
Regula: Jo, jo, das sind so alti Gschichte!

Hans:  Ghörsch d‘Mugge summe?

Regula: Jo, und d‘Frösch machid am Mittag scho es Gwäsch als wärs scho Obig.

Hans:  ‚s i sch so stille,
  ‚s isch grad als öb en höchere Wille der Welt hüt sägi: Bsinn di no! 
  Tuen es Wyli stille stoh und denk dra: Sölls zum Ryfe cho,
  so muesch die schönsti Pracht verloh! 
  Darfsch gar nüt bhalte! Alls verschenke!

Regula: Du bisch ein, Hans, du tuesch all denke!

Meieli:  Vatter, weisch du, was d‘Vögel singid 
  und worum d‘Frösche ummespringid, 
  und worum d‘Blueme nöd chönd rede?

Vatter:  Ja, Meieli, das weiß nöd jede! 
  Das chasch villicht mol erfahre, 
  wenn‘d selber fyni Ohre hesch 
  und guet uf alles achtig gesch.
 
Regula: I glaub,‘s wär Zyt, hei z‘goh is Huus, 
  ‚s wird schüli heiß.

Hans:  Göhnd ihr vorus!
  I chumm gly no. ¬- Mir isch, wenn i recht liege chönnt 
  und lose, daß i Antwort fänd
  uf all die Froge vo mim Chind. 
  Jetz mueß i no em Sommerwind, 
  de Bäum und Blueme, dene vile, 
  will‘s Fäschttag ist, es Liedli spile.
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Die Zauberflöte
Ein grenz- und schulüberschreitendes Projekt 
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Für das außergewöhnliche Projekt haben sich über 200 Schüler der drei Waldorfschulen 
Schopfheim, Lörrach und Mayenfels zusammengetan und die Zauberflöte einstudiert und an 
vier Abenden aufgeführt. Für die Schüler war es ein tolles Projekt, sich selbst und die anderen 
als künstlerisch Schaffende in dieser großen, binationalen Gemeinschaft mit Schauspiel, Gesang 
und Orchester zu erleben. 

Das Projekt war mehr als gelungen, das musikalische Niveau war sehr hoch, das Publikum war 
begeistert. Die Kritiken enthielten großes Lob, der Saal war an allen vier Abenden voll besetzt, 
es mussten viele Stühle zusätzlich aufgestellt werden. 

Die speziell für die Aufführungen erarbeitete Fassung verbindet die Opern-, Schauspiel- und 
musikalischen Elemente des Originals gekonnt. Die Fassung war auf die Schüler/Grundschüler 
abgestimmt, sie war verständlich und zugleich unterhaltsam. In der Aufführung für die Schüler 
am Freitagvormittag  in der FWS war wunderbar zu sehen, wie die Kinder, auch die Erstklässler 
interessiert und konzentriert zusahen und über den lustigen Papageno lachten. 

Es ist zu hoffen, dass das durch dieses Projekt entstandene Netzwerk der Schulen Schopfheim, 
Lörrach und Mayenfels für weitere Projekte genutzt wird und weiterhin der Musik und auch 
dem Theater Raum gegeben wird. Vielleicht könnte auch das Modell von Mayenfels, Orchester 
als Pflichtfach und alternativ Schauspielunterricht für die FWS  übernommen werden.

Susanne Kiefer
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GEBAUT! Ein Lehmbackofen auf dem Hof Dinkelberg
Nach vielen Vorausplanungen und Überlegungen trafen sich Kinder und Eltern der 3.Klasse an 
einem Samstag Vormittag auf dem Hof Dinkelberg, auf dem zwei Kinder der Klasse zuhause 
sind, um unsern ersten Arbeitseinsatz für den Bau eines Lehmbackofens in Angriff zu nehmen. 
Das Fundament wurde gegossen! Für das Mischen des Betons musste zugeschafft und das rich-
tige Mischungsverhältnis beachtet werden. Bei Sonnenschein durften dann alle um den Platz 
stehen und mit langen Stöcken „rütteln“, - eine fast meditative Arbeit, bei der es sich gut zu 
unterhalten war. Der Boden war also bereitet.

Als nächsten Arbeitsschritt hatten wir uns vorgenommen, die Ziegelsteine für den Unterbau 
des Ofens selber herzustellen. An einem Montag Morgen ging es los. Zunächst durften wir bei 
herrlichem Frühsommerwetter auf den auf einer Anhöhe liegenden Hof laufen. Dort erwartete 
uns Herr Schubiger mit wohl vorbereitetem Material. Alle Kinder waren in fünf Gruppen zu je 
sieben Kindern eingeteilt, die jeweils von einem Elternteil betreut und auch zusammengehalten 
wurden. Heute hatten wir die Aufgabe, den Lehm mit Wasser und Sand so zu mischen, dass er 
die richtige Konsistenz hatte, um dann in die dafür  gerichteten Holzförmchen gedrückt zu wer-
den. Am Ende des Vormittages hatten wir über 200 Steine geformt und in Reihe und Glied zum 
trocknen gelegt. In dieser Art ging es auch am zweiten und dritten Tag weiter, so dass wir am 
Ende nahezu 600!!! Ziegelsteine nicht nur geformt, sondern auch den Lehm hierzu zubereitet 
haben. Manche Kinder mussten auch eine Scheu überwinden, richtig zu zulangen und die Nägel 
brauchten sich alle elterlichen Helfer erstmal eine Zeit nicht mehr zu feilen. Die Steine mussten 
nun 2Wochen lang trocknen, so dass wir in der Schule unseren theoretischen Unterricht zum 
Hausbau weiterfortführten und übten, wie man ein Bautagebuch schreibt. Die Vorfreude, bald 
wieder draußen richtig arbeiten zu dürfen, blieb!



Als mit getrockneten Steinen dann die Bauwoche beginnen konnte, wurde am ersten Tag 
fleißig gemauert und immer wieder mit der Wasserwaage nachgemessen, aber auch Mörtel 
musste weiter zubereitet werden. Parallel  wurde von einer Gruppe eine große Wiesenfläche am 
Hang gerecht, um diese für ein Weidenhäuschen  vorzubereiten. 

Eine zweite etwas natürlich-romantische Baustelle, die für die Kinder dann auch wie eine Oase 
war nach dem harten Lehmkneten.  Am zweiten Tag war dann der Unterbau gemauert, nun galt 
es die Ofenröhre mit Lehm zu versehen. Nochmals musste ganz genau auf das Mischungsver-
hältnis geachtet werden, damit die nun zu formende Kugel auch richtig hielt. Eine Panne bei 
einer Gruppe führte dazu, dass sich unsere Vesperpause um eine Stunde verschob, für solche 
Fehler straft einem also das Leben! Dann endlich danach standen alle in einer Reihe und be-
stückten nach und nach, unter genauer Beobachtung von Herrn Schubiger, die Ofenröhre. Nun 
sah man schon, wie es einmal werden sollte. Welch‘ gutes Gefühl!

Es blieben uns nun noch zwei Tage, um das Dach auf die Latten zu stellen. Inzwischen waren die 
Kinder sehr gut auf die Arbeitsabläufe eingestellt und griffen selbstständig zu. Jetzt kamen die 
Zimmermänner dazu; mein Sohn- im ersten Lehrjahr zum Zimmermann - hatte die Planung und 
das Abbinden übernommen – aufregend in jeder Hinsicht! An diesen Tagen wurden also eifrig 
Holznägel aus Stämmen geschnitzt und erlebt, wie die Balken tatsächlich mit den im Unter-
richt kennengelernten Verbindungsarten, wie Schwalbenschwanz oder Zapfen, zusammengefügt 
wurden.  Mit vereinten Kräften wurden die Balken gestellt- was ein schönes Erlebnis! Am letz-
ten Tag blieb uns noch den Platz vor dem Ofen zu ebnen und das Dach mit Biberschwanzziegeln 
zu decken. Wieder standen wir in einer Reihe und reichten die angesagten Ziegelgrößen an oder 
schnitten sie zu. Jeder trug so wirklich seinen Teil dazu bei. Die Atmosphäre war entspannt, die 
meiste Arbeit war geleistet, eine Gruppe schrieb und malte  in der wunderschönen Umgebung 
weiter an ihren Bautagebüchern, Zufriedenheit machte sich breit. Um Punkt halb eins, unserm 
täglichen Arbeitsende in der Zeit, wurde der letzte Dachziegel aufgelegt. Geschafft!

Wir alle sind dankbar für diese sehr schöne Erfahrung!
Tatjana Sykora (L)
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Die Bücherschachtel.... 

....an dieser Stelle gibt es 
Gelegenheit interessante
Bücher vorzustellen....

„Es wird nie mehr Nacht werden“

Das Buch der langjährigen Orchesterleiterin und Geigen-
lehrerin der FWS Elfriede Hochweber über das Leben ihres 
Ehemannes ist im Juni 2014 herausgekommen. Sie schildert 
das interessante Leben von Wilhelm Hochweber, einer der 
ersten Pfarrer der Christengemeinschaft. Wilhelm Hochweber 
wurde 1900 geboren, kam bereits im ersten Weltkrieg mit den 
Schriften von Rudolf Steiner in Berührung und wurde bereits 
1921 Mitglied der anthroposophischen Gesellschaft. Bereits in 
jungen Jahren wandte er sich ab von der katholischen Kirche 
mit deren starren Dogmen. Die Bewegung für religiöse Erneu-
erung gab ihm Antworten auf seine kritischen Fragen. Er war 
von 1928 bis kurz vor seinem Tode 1978 Pfarrer der Christen-
gemeinschaft Lörrach und der Umlandgemeinden. 
Er erlebte die Schrecken des 1. WK und die schlimmen Erleb-
nisse des 2. WK, die Schlacht um Stalingrad, 5 Jahre Lagerhaft 
in Sibirien. Erst 1948 kehrte er aus der Kriegsgefangenschaft 
heim.
Er war tief durchdrungen vom Glauben an die göttliche Füh-
rung und lebte ein Leben in Selbstlosigkeit, Bescheidenheit und 
Gleichmut. Ab dem Jahre 1937 teilte dies Elfriede Hochweber 
mit ihm. Ein sehr persönliches Buch über eine starke und unab-
hängige Persönlichkeit.

Susanne Kiefer



An dieser Stelle waren bisher Termine und weitere allgemeine Informationen zu finden. Aus 
Gründen der Aktualität haben wir darauf verzichtet diese aufzunehmen.

Alle aktuellen Termine und Informationen sind auf unserer Homepage einsehbar:  

www.waldorfschuleschopfheim.de
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Konzert der Begegnungen
Am 28. September 2014
In der Evangelischen Kirche Schopfheim
Um 17:00 Uhr
 
Der Gospelchor Resonance of Life unter der Leitung von Christoph Bo-
gon gibt mit Ensembles des Theodor Heuss Gymnasiums und unserer 
Schule ein Konzert. Rund 25 SchülerInnen der Klassen 8 bis 11 und der 
Eltern -Lehrer - Chor üben dafür schon fleißig!!
Notiert euch den Termin gleich in eurer Agenda!

M. Zauter

Ferienlager
Noch wenige Plätze frei: 
8 Tage Ferienlager auf Hof Zahrte mit Pferden, 
Erlebnissen und Lagerfeuer  2. - 9. August.
Fred Zahrte
Auf der Dürrenweid 8
79650 Schopfheim
Tel 07622-2174
H - 015251461360
www.hof-zahrte.de

...und jetzt...endlich ist es geschafft... 
ein anstrengendes Schuljahr geht zu Ende

Die Prisma Redaktion wünscht Euch 
allen schöne Sommerferien!


