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Angebot der Schule 2016/2017       2. - 6. Klassen 

 
Kurs Inhalte 

 
Schulj
ahre 

Organisation / 
Zeitpunkt 

Bemerkungen 

Bewegung und 
Musik 

Hast du Lust, dich viel zu bewegen? Zu tanzen wie ein Bär, eine Blume oder ein 
Blatt im Wind? Wir bewegen uns frei zu Musik und lernen einfache Tänze 
kennen. Wir hören Geschichten und singen verschiedene Lieder, gemeinsam 
musizieren wir und begleiten unsere Lieder mit Rhythmusinstrumenten und 
Klangstäben. 

2./3. 1 Lektion pro Woche Dieser Kurs kann mehrmals 
Besucht werden. 
 
 

Grundkurs für 
Anfänger auf der 
Sopran Blockflöte 

Wir erlernen das Blockflötenspiel. Du hast Gelegenheit, dir während eines 
Jahres Grundkenntnisse anzueignen. Du lernst das Instrument kennen, mit Blas 
und Grifftechnik. Wir spielen Lieder, machen Geräusche und Improvisationen. 
Wir erleben viel Spass beim Musizieren und Vorspielen. Du lernst Noten und 
Notenwerte kennen. Du erarbeitest dir auf dem Instrument eine ganzheitliche 
Grundausbildung in Melodik und Rhythmik. 
Die Kosten für das Instrument müssen von den Eltern übernommen werden. 

2./3. 1 Lektion pro Woche Dieser Kurs kann nur 
einmal besucht werden. 
 
 
 
 
 

Fortsetzung 
Grundkurs auf der 
Sopran Blockflöte 

Hast du Spass am gemeinsamen Musizieren? Auf deiner Sopranflöte oder 
Altflöte, oder auf Orff-Instrumenten? Wir erlernen neue Töne, neue Stücke und 
die Musiktheorie wird ergänzt. Mit viel Spass, einem grossen Liederrepertoire, 
eigenen Ideen und Kompositionen bereiten wir uns auf das alljährliche Konzert 
vor. 

3./4. 1 Lektion pro Woche Dieser Kurs kann nur einmal  
Besucht werden. 
 
 

Malen im Malatelier Hast du Lust zu malen und eigene Bilder entstehen zu lassen? Ist es dein 
Wunsch dich frei auszudrücken und Spuren zu hinterlassen? Es ist kein 
besonderes Talent zum Malen erforderlich. Ausnahmslos alle sind fähig zu 
dieser kreativen Äusserung, die in jedem Menschen angelegt ist. Das Malen 
oder das Spielen mit Pinsel und Farben auf grossem Papier ist beglückend, 
denn es befriedigt ein tiefes Bedürfnis. Beim Malspiel geht es um dein Erleben 
und um dein wertfreies Bild. 

3./4. Semesterkurs zu  
2 Lektionen  
 
Start im  
1. Semester 

Dieser Kurs kann mehrmals  
besucht werden. 
 
 
 
 
 

Feste und Bräuche 
im Jahreskreis 

Willst du wissen, warum wir Weihnachten, Ostern, Pfingsten und andere Feste 
feiern? 
Wir werden verschiedene Bräuche und Feste im Jahrkreis mit all unseren 
Sinnen erfahren. Wir werden Geschichten hören, singen, tanzen, gestalten, 
miteinander backen und in der Natur die vier Jahreszeiten beobachten. 

3.- 5. 1 Lektion pro 
Woche, ab und zu 
eine Doppellektion 

Dieser Kurs kann mehrmals  
besucht werden. 
 
 
 



Leckereien aus der 
Küche 

Du arbeitest gerne in der Küche? Dann bist du hier genau richtig: Wir lernen 
verschiedene Teige kennen und stellen sie auch selber her. Wir backen Muffins, 
Güetzi, Brötli,...... Wir verzieren unsere Leckereien und probieren sie auch 
gleich. 
Wir erfinden Desserts mit Cremen und Früchten oder machen selber Nidletäfeli. 
Natürlich gehört auch das Aufräumen in der Küche dazu  

3.- 5. Semesterkurs zu  
2 Lektionen 

Dieser Kurs kann mehrmals  
besucht werden. 
 
 

Gstalte, schnouse, 
schmöcke:  
mit allen Sinnen die 
4 Jahreszeiten 
erfahren 

Wir schauen was in den 4 Jahreszeiten in der Natur wächst. 
Wir suchen, ernten, trocknen und verarbeiten die gefundenen Wildkräuter, 
Wildfrüchte und Blumen zu Gebäck, Tee, Sirup, Ölen, Essig, Salben, Duschgels 
und gestalten kleine Geschenke und Dekorationen. 

3.- 5. Jahreskurs zu  
2 Lektionen 

Dieser Kurs kann mehrmals  
besucht werden. 

Stockkampftanz 
(Spiel, Rhythmus, 
Kampf und Tanz mit 
Stöcken und Stäben) 

Mit Stöcken und Stäben wurde schon immer gespielt, getanzt und gekämpft.  
Willst du spielerisch deine Kräfte ausloten? 
Mit Liedern, Rhythmen und Musikstücken werden wir unsere eigenen 
Stockkampftänze gestalten. Die rhythmische, kämpferische, spielerische Art mit 
den Stöcken verhilft dir zu besserer Koordination, Geschicklichkeit und 
Achtsamkeit im Umgang mit deinem Stockkampf-Partner. 

3.- 5. 1 Lektion pro Woche Dieser Kurs kann mehrmals 
Besucht werden. 
 
 
 
 

Wachsen Pflanzen 
auch im Weltraum? 

Wir wollen in diesen zwei Lektionen AdS gemeinsam forschen, experimentieren 
und Versuche durchführen. Wachsen Pflanzen auch im Weltraum? Mit dieser 
Frage gehen wir auf die Suche, die uns in die Welt der Forscher in der Chemie, 
der Biologie und der Physik führt. Wir werden sehen, dass selbst ein Astronaut 
mehr kann als nur in einer Rakete zur ISS fliegen. Wer Rosetta ist wollen wir 
herausfinden und ob es auf dem Mars Wasser oder Leben gibt und wie es dahin 
gekommen sein kann und wie wir in Versuchen zeigen können, dass dies 
möglich ist. Wir bauen und basteln, wenn wir unsere Forscherfragen bearbeiten. 

3.- 5. Semesterkurs zu 
2 Lektionen 

Dieser Kurs kann mehrmals  
besucht werden. 
 
 

Ukulele für Anfänger 
 

Die Ukulele ist ein kleines viersaitiges Instrument, das mit der Gitarre verwandt 
ist. Dennoch ist die Ukulele keine „Kindergitarre“, sie eignet sich aber bestens für 
Kinder, wie auch für Erwachsene und wird von Profis auf hohem Niveau gespielt. 
Du wirst schnell sehen, Ukulele spielen ist nicht schwer und macht viel Spass!  

3.- 6. 1 Lektion pro Woche  

Musizieren mit 
Blasinstrumenten 
(Bläserklasse) 

Hast du Lust zusammen mit anderen Kindern ein Blasinstrument zu lernen?  
Zur Verfügung stehen werden dir folgende Instrumente: Querflöte, Klarinette, 
Saxophon, Trompete, Waldhorn, Euphonium, Posaune und Tuba. Eines davon 
wirst du auswählen können. Es wird dir leihweise gratis zur Verfügung gestellt. 

3.- 6. 
 
 
 

1 Lektion pro Woche 
 
 

Dieser Kurs kann 2 Jahre  
besucht werden. 
 
 

„Zäme musige“ „Zäme Musige“ bedeutet, zusammen spielen mit Rhythmen und Instrumenten. 
Wir singen und spielen verschiedene Lieder, begleiten diese mit Instrumenten 
und Bodypercussion. Voraussetzung ist die Freude an der Musik! 

3.- 6. 1 Lektion pro Woche Dieser Kurs kann mehrmals  
besucht werden. 
 

Spielen Wir spielen, spielen, spielen: Brettspiele, Kartenspiele, Geschicklichkeitsspiele, 
Reaktionsspiele, neue und alte Spiele, Spiele drinnen und Spiele draussen … 
Zum Abschluss treffen wir uns für einen Spieleabend und spielen in den Abend 
und in die Nacht hinein. 

3.- 6. 1.5 Lektionen pro 
Woche plus 
Abschlussabend 

Dieser Kurs kann mehrmals 
besucht werden. 
 
 



Minivolleyball Bewegung? Mannschaftssport? Liebst du das Ballspiel? Hier hast du 
Gelegenheit die Grundtechniken und die Regeln dieser spannenden Sportart zu 
erlernen. Volleyball (Minivolleyball) wird in der Mittelstufe auf einem kleineren 
Feld und mit weniger SpielerInnen gespielt. Als Fernziel ist der Besuch der 
Kantonalen Schülermeisterschaft geplant. 

5./6. 1 Lektion pro Woche Dieser Kurs kann mehrmals  
besucht werden. 
 
 
 

Schach Für Anfänger und Fortgeschrittene  
Wir lernen das Spiel, üben uns in der Taktik und spielen natürlich oft Schach. 

3.- 9. Semesterkurs zu  
1 Lektionen 

Dieser Kurs kann mehrmals  
besucht werden. 

Das Neuste aus 
Matten – die 
Schülerzeitung 
Matten kommt 

In diesem AdS wollen wir eine Schülerzeitung für und über die Schule Matten 
und alle, die dort lernen, arbeiten und dazu gehören, entwickeln. Wir werden 
unsere Zeitung in allen Teilen entstehen lassen: Wie sie aussieht, was darin zu 
lesen steht, welche Bilder darin zu finden sind. Es gibt eine Redaktion, eine/e 
Chef/in vom Dienst, eine/n Chefredakteur/in, eine/n Layouter/in, Reporter/innen, 
Fotografen/innen, Redakteure/innen. Zusammen werden wir dann unsere erste 
Zeitung verkaufen. Natürlich wollen wir auch Profis über die Schultern schauen! 

3.- 9. 1 Lektion pro Woche Dieser Kurs kann mehrmals  
besucht werden. 
 
Für die 9.Klasse ist das AdS als 
SSA möglich. 

Ideen-Werkstatt Der Schülerrat hat immer wieder Ideen, was zum Beispiel auf dem Pausenplatz 
verändert werden sollte (Basketballkorb) oder was organisiert werden könnte 
(Schulfest, Disco, ...). Im Schülerrat fehlt aber die Zeit, um die Ideen auch 
wirklich umzusetzen. Zeit dies zu ändern und gemeinsam aktiv zu werden! 

3.- 9. Semesterkurs zu  
2 Lektionen 

Dieser Kurs kann auch von 
SchülerInnen besucht werden, 
die noch nie im Schülerrat 
waren. 

Lesen, erzählen, 
schreiben 

In diesem AdS wollen wir lesen. Alles, was es zu lesen gibt, ist möglich. Wir 
wollen uns Geschichten erzählen, den Anderen berichten, was wir gerade lesen 
und die, die es wollen, dürfen und sollen auch selbst Geschichten schreiben. Wir 
wollen dabei vor allem die Hochsprache nutzen, Bärndütsch ist aber auch immer 
erwünscht. In einem gemütlichen Kreis treffen wir uns in der Bibliothek. Kleinere 
Ausflüge auf dem Bödeli sind möglich. Einmal machen wir eine Lese- und 
Filmnacht. Auch der Besuch einer Theatervorstellung ist geplant. 

3.- 9. Semesterkurs zu  
2 Lektionen 
 
 

Dieser Kurs kann mehrmals  
besucht werden. 
 
Für die 9.Klasse ist das AdS als 
SSA möglich. 

Zaubern Du möchtest etwas können, was andere nicht können? Du willst Leute 
verblüffen? Du wolltest schon immer wissen, wohin der Knoten im Seil 
verschwindet? Du kannst bereits etwas zaubern, möchtest aber noch mehr 
lernen? Dann solltest du den Kurs „Zaubern“ besuchen. Zaubern fördert die 
Konzentrationsfähigkeit durch Einhalten von Regeln. Es motiviert und fördert das 
Selbstwertgefühl, entspannt und trainiert das Gedächtnis. Zaubern fördert die 
Sprechfreude und die Kommunikationsfähigkeit. 

5.- 9. Semesterkurs zu  
60 Minuten 

Dieser Kurs kann mehrmals  
besucht werden. 
 
 
 
 
 

Chor Du singst gerne? Du willst auf der Bühne stehen und über dich hinauswachsen? 
Du willst deine Stimme weiterentwickeln? Dann melde dich für den Chor an! Im 
Chor üben wir aktuelle Songs ein und treffen uns zum gemeinsamen Musizieren. 
Dabei wirst du Gesangstechniken lernen und deine Stimme bilden. Das Projekt 
schliessen wir mit einem Konzert ab. Wer will und sich traut kann sich dabei 
auch im Solosingen üben! 

5. – 9. Jahreskurs, 1 
Lektion pro Woche 

 Konzerte im Rahmen von 
Schulanlässen 

 Mindestanzahl 
Teilnehmende: 10 

 Keine Vorkenntnisse nötig 

Spanisch 
Se habla espanol 

Spanisch wird von 500 Millionen Menschen weltweit gesprochen, es ist eine der 
wichtigsten Fremdsprachen. In diesem Kurs lernst du alltägliche Ausdrücke 
kennen und baust einen Grundwortschatz auf. Im Vordergrund steht die 
mündliche Kommunikation. Du wirst auch Vieles erfahren über Sitten und 
Bräuche in spanischsprachigen Ländern. 

6.- 9. 1 Lektion pro Woche Dieser Kurs kann mehrmals  
besucht werden. 
 

  



Hinter der Kamera, 
vor der Kamera, 
Regie führen 

Für einen spannenden Film werden viele Leute gebraucht. Bevor wir nach 
eigenen Ideen selbständig einen Spielfilm oder Dokumentarfilm drehen, lernen 
wir den korrekten Umgang mit der Kamera und beschäftigen uns auch mit der 
Gestaltung des Bildes. Zum Schluss wird der Film am Computer geschnitten und 
vertont. 
Voraussetzung sind Interesse an der Technik und die Bereitschaft, auch einmal 
ausserhalb der Schulzeit mit der Kamera unterwegs zu sein. 

6.- 9. Semesterkurs zu  
2 Lektionen 

Dieser Kurs kann mehrmals  
besucht werden. 
 
 
 
 

Naturforscher- 
Chemie, Physik und 
Biologie zum 
Anfassen und 
Ausprobieren 

Wir wollen in diesen zwei Lektionen gemeinsam forschen, experimentieren und 
Versuche durchführen. Ihr bestimmt die Themen mit. Folgendes ist möglich: 
Chemie – Wie kann ich Kriminalfälle läsen? Astronomie – Was haben Sterne mit 
Raumfahrt zu tun? Physik – SMS an die ISS - Ist das möglich? Biologie – 
Hamburger selbst gemacht – Was kommt woher? Was steckt darin?  
Wir werden, je nach Interesse, auch Ausflüge machen. 

6.- 9. 2 Lektion pro Woche 
/ Semesterangebot 

Dieser Kurs kann mehrmals  
besucht werden. 
 
Für die 9.Klasse ist das AdS als 
SSA möglich. 
 

Programmieren mit 
Scratch 

Könntest du dir eine Lehre in einem IT-Beruf vorstellen? Oder möchtest du 
einfach mal auf dem Compi kreativ arbeiten? Ja? Dann lies weiter: Scratch ist 
eine kostenlose, grafische Programmierumgebung. Sie ermöglicht einen 
einfachen Einstieg in die Grundkonzepte des Programmierens. Scratch ist 
einfach! Programme werden durch das Zusammenstecken von Bausteinen 
ähnlich wie Legoteile erstellt. Scratch ist multimedial! Scratch ermöglicht das 
Einfügen von eigenen Bildern und Tönen. Bei Scratch-Projekten ist somit nicht 
nur das logische Denken gefordert, sondern auch das künstlerisch Kreative 
kommt nicht zu kurz! Wir nehmen uns natürlich auch Zeit, die programmierten 
Spiele zu testen. 

6.- 9. 15 Wochen à  
60 Minuten 

Dieser Kurs kann mehrmals 
besucht werden. 

Spiel im Sport Bist du bewegungsfreudig, interessiert an Sport, team- und begeisterungsfähig? 
Einmal pro Woche gehört die Turnhalle ganz uns und wir toben uns bei 
intensiven, abwechslungs- und bewegungsreichen Spielen aus. In der Gruppe 
kannst du dich mit den anderen messen. Es wird gejagt, gerannt, abgeworfen 
und strategisch gekämpft. Spassfaktor ist garantiert! 
Keine Vorkenntnisse nötig! 

6.- 9. 1 Lektion pro Woche Dieser Kurs kann mehrmals  
besucht werden. 
 
 

 

 Schüler und SchülerInnen der 2. Klasse dürfen maximal 1 Wochenlektion belegen. 

 Schüler und Schülerinnen der 3. und 4. Klassen dürfen maximal 3 Wochenlektionen belegen. 

 Schüler und SchülerInnen der 5. und 6. Klassen dürfen maximal 4 Wochenlektionen belegen. 

 Eine Teilnahme kann nicht garantiert werden. 

 Für die meisten Kurse ist die Anzahl der Teilnehmenden beschränkt. Wenn für einen Kurs zu wenige Anmeldungen vorliegen, kann 
er nicht durchgeführt werden. 

 Der AdS-Unterricht findet normalerweise am Montag, von 15.20 Uhr – 16.05 Uhr, am Dienstag von 15:20 Uhr – 16:55 Uhr, am 
Donnerstag von 13.30 Uhr – 15.05 Uhr und von 15.20 Uhr – 16.05 Uhr und am Freitag von 13:30 – 15:05 Uhr statt. 

 Bei besonderen Stundenplankonstellationen kann es Anpassungen geben. Vorbehalten bleibt zudem die Bewilligung durch den 
Inspektor und die Gemeinde. 

 Wenn man sich für ein AdS anmeldet und das Angebot zustande kommt, ist der Besuch obligatorisch. 


