
„Lachen und andere wichtige Sachen“, 
 
So lautet das Jahresmotto der Schule für das aktuelle Schuljahr. Clown Susi hilft mit, dass 
das Lachen nicht zu kurz kommt. So hat sie uns bei der Schuljahreseröffnung erheitert und 
zwei Wochen später allen Kindern die „Clownnasenpost“ gebracht. Sie wird mit den 
Kindern am 20. März, dem Tag der Volksschulen, einige Clownnummern einstudieren, 
welche dann am Abend den Eltern und allen, die interessiert sind, vorgeführt werden sollen. 
Schlussendlich wird uns Clown Susi auch an der Schulschlussfeier am 4. Juli zum Lachen 
bringen.  
 
Im Tagebuch der 6. Klasse haben Emanuel Bühler und Claudio Scheidegger folgende 
Einträge geschrieben: 
 
Der Schulanfang 
Ich kam in die Schule. Da traf ich meine Kollegen. Wir durften in das Schulhaus hinein. In 
den Garderoben waren wir schon eingeteilt. Gemeinsam gingen wir in die Mehrzweckhalle, 
wo wir dann im grossen Kreis absassen. Bis Herr Stöckli anfing zu reden, unterhielt uns 
Clown Susi. Sie entstaubte die Köpfe einiger Kinder mit einem Staubwedel oder schrubbte 
mit einem Besen die Finken ab. Als danach Herr Stöckli mit dem Reden anfing, ermahnte 
Susi alle still zu sein und das ging so: Susi machte einen Laut: „Pschscht!“ und schaute in 
die Runde. Herr Stöckli war nun fertig, da fragte Susi, als sie bei der 1. und 2. Klasse war, 
welcher Lehrer zu ihnen gehört. Als sich Frau Fischer und Frau Vöckt meldeten bekamen 
sie eine rote Clown Nase. So erging es auch den anderen Lehrern. 
Emanuel  
 

 
 
 



Clownnasenpost  (3. September 2013) 
 
Am Dienstag Morgen vor der Pause hornte jemand im Schulhaus. Es war Clown Susi. Sie 
hatte Post nach Hause gekriegt für uns, die 5./6. Klasse. 
Sie hatte für alle eine rote Clownnase mitgenommen. Wir haben einen Koffer wo alle roten 
Clownnasen sind und wenn ein besonderer Tag ist – das sagt Frau Schärli – können wir die 
Nasen aufsetzen. 
Sie hat gesagt, dass ein Clown einen Schalter hat, dass ein Clown traurig oder glücklich ist. 
Sie hatte auch noch gesagt, dass wir sehr gut aufpassen sollten auf unsere Clownnasen. 
Wir mussten noch zählen wie viele Kinder in der Klasse sind und da ging’s auf eine Million 
und noch mehr und es ging auch bis 0.4 Kinder. Sie hatte unserer Lehrerin gesagt, dass wir 
die Zahlen lernen müssen. 
Claudio 
 
 

 
 
Fotos zum Schuljahresanfang finden Sie auf unserer Website: www.schule-wikon.ch  
 


