
Tag der Volksschulen 2018       3./4. A/B 

 

 

 

Dieser Nachmittag hat mir insgesamt folgendermassen gefallen: 

     

Sehr gut (25) Gut (10) Mittelmässig (1) Nicht so gut  Gar nicht 

 

 

 

Das hat mir gut gefallen: 

- Mir hat die Jägersprache sehr gut gefallen! 

- Die Scheuchen zu basteln und mit dem Fernrohr die Tiere beobachten, 

das war lustig. 

- Mir gefiel, wo die Spuren erklärt wurden. 

- Ich fand gut, wie eine Geschichte in der Jägersprache erzählt wurde. 

- …, dass die Jäger mit dem Jagdhorn einen Einstieg gemacht haben. 

- Ich fand die Begrüssung mit den Jagdhörnern toll. 

- Die Jäger haben sich Zeit für die Ateliers genommen, sie haben es auch gut erklärt. 

- Es waren sehr gute Stände und Bilder, und auch gut erklärt. 

 

 

 

 

Das hat mir nicht so gut gefallen: 

- Ich verstehe nicht, dass man Müll aufhängt und in die Natur tut. 

- Dass wir bei einem Posten nicht mehr genug Zeit hatten, alles 

anzuhören. 

- Dass wir viel zuhören mussten. 

- Ich wäre lieber mit der Klasse als mit anderen Gruppen zu den Posten gegangen. 

- Manchmal war es etwas kompliziert, was sie erklärt haben. 

- Das Atelier mit den Wildscheuchen hätte man ein bisschen länger machen können. 

 

 

 

 



 

 

Das habe ich an diesem Tag von den Jägern dazugelernt: 

- Dass Maschendrahtzäune gefährlich für die Tiere sind. 

- Dass viele Tiere, die ausgerottet waren, wieder aufgetaucht sind. 

- Ich habe gelernt, dass Stacheldrahtzäune gefährlich sind und dass man 

nicht Zäune an den Boden legen soll. 

- Dass man Wildbrücken baut über die Autobahn, dass die Tiere von einer Landschaft 

zur anderen wechseln können. 

- Dass Tiere sich gut tarnen können. 

- Ich habe gelernt, dass beim Rehbock und Rothirsch die  Hörner abfallen, aber beim 

Gämsi nicht. 

- Dass man die Rehkitze nicht anfassen darf, sonst nimmt es die Mutter nicht mit 

wegen dem Geschmack. 

 

 

 

 

Das möchte ich auch noch sagen: 

- Das war schön, dass die Jäger zu uns in die Schule kamen. 

- Dass ich mir wieder so einen Tag wünsche. 

- Die Jäger haben gut erzählt! 

- Es war cool, dass wir Scheuchen gebastelt haben und ein Zobig 

bekommen haben. 

- Man hätte noch mehr Ateliers machen können. 

- Es hat mir gefallen. Wir könnten nächstes Jahr wieder so etwas machen. 

- Dass wir sehr viele Sachen herausgefunden haben. 

-  

 



Tag der Volksschulen 2018       5. / 6. A 

 

 

 

Dieser Nachmittag hat mir insgesamt folgendermassen gefallen: 

     

Sehr gut (7) Gut (3) Mittelmässig (1) Nicht so gut (1) Gar nicht 

 

 

 

Das hat mir gut gefallen: 

- Herstellung der Scheuchen und dass wir damit helfen können, den 

Mähtod zu verhindern (4) 

- Wörter in der Weidmannssprache zu lernen 

- Die Jäger haben alles sehr gut erklärt 

- Der gesamte Nachmittag war durchwegs sehr gut (2) 

- Der Einstieg, als die Jäger auf den Jagdhörnern geblasen haben 

- Spuren erkennen 

- Die Posten der Jäger waren sehr abwechslungsreich und interessant (2) 

- Tiere suchen im Gemeindesaal 

- Allgemein dass wir einmal so etwas gemacht haben und darüber mehr erfahren 

haben 

 

 

 

Das hat mir nicht so gut gefallen: 

- Dass wir die toten Rehe anschauen mussten. 

- Gruppeneinteilung: Es wäre besser gewesen, wenn man als Klasse eine 

Gruppe gewesen wäre 

- Dass wir etwas lange Pausen zwischen den Posten hatten 

- Es macht keinen Sinn, so ein Tag zu machen. Am Ende werden die Rehe sowieso von 

den Jägern erschossen 

 

 

 



Das habe ich an diesem Tag von den Jägern dazugelernt: 

- Die Zäune, welche als Schutz dienen sollen, können sich verheddern. 

- Ziegen- und Schafzäune sollen nicht auf dem Boden liegen, denn so 

können sich die Tiere verwirren und sterben dann (2) 

- Wörter in der Jägersprache (2) 

- Sehr vieles zu den Tieren 

- Etwas über die Jagdgesellschaften hier in Luthern 

- In den Bächen liegt sehr viel Abfall. Man sollte den Abfall nicht einfach so wegwerfen, 

daran können die Tiere sterben (2) 

- Wie die Körperteile vom Wild heissen 

- Wie welche Tierspur aussieht 

 

 

Das möchte ich auch noch sagen: 

- Super gemacht! 

- Dieser Nachmittag war spannend und toll!  

- Es war ein super Halbtag! (2) 

- Ich finde es toll, dass wir den Rehkitzen helfen. 



Kids4kitz:   Auswertung 5.6.B 

 

- Dass die 3 Jagdgebiete zusammen so gross sind, hat mich beeindruckt, hatte ich nicht 

gewusst. 

- Dass wir mit den Feldstechern die verschiedenen versteckten Tiere anschauen konnten, 

fand ich mega! Wir haben auch gesehen, wie gut sich die Tiere verstecken. 

 

- Noch nicht gewusst hatte ich, dass es so viele Wildtierunfälle gibt. 

 

- Beeindruckt hat mich, dass die Wildschweine so gut riechen können. 

 

- Mir hat das Wildscheuchenbasteln am meisten gefallen. 

 

- Ich habe nicht so viel dazu gelernt, weil mir mein Papa schon viel gesagt hatte. 

 

- Dass die Rehe am Abfall sterben können, habe ich nicht gewusst.  

 

- Ich habe gelernt, dass Jäger ziemlich viele Pflichten zu erfüllen haben.  

 

- Mir hat besonders gut gefallen, die verschiedenen Posten zu besuchen. Es war sehr 

spannend. 

 

- Ich habe von den Jägern gelernt, dass man einen Feldstecher auch als Lupe benutzen kann. 

 

- ich habe gelernt, dass man die Rehkitze nicht anfassen sollte. 

 


