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Spiel und Spass zum Zusammenschluss
Mit einem kurzweiligen und 
unterhaltsamen Tagesprogramm 
hat die Kreisschule Leibstadt 
und Full-Reuenthal ihren 
Zusammenschluss gefeiert.

LEIBSTADT (sf) – Die Schulen Full-Reu-
enthal und Leibstadt haben sich zu ei-
ner Kreisschule zusammengeschlossen. 
Um diesen Zusammenschluss nun ge-
bührend zu feiern, fand am Donnerstag 
ein besonderer Anlass statt. «Dabei steht 
im Vordergrund, einen Tag miteinander 
zu verbringen und sich gegenseitig ken-
nenzulernen – denn wir gehören nun alle 
zusammen», erklärte Schulleiterin Hei-
ke Tellbrun.

Am Vormittag bot «Professor Bumm-
bastic» eine tolle Show, über Mittag wur-
de gemeinsam grilliert und ab dem frü-
hen Nachmittag gab es für alle Kinder 
– es waren rund 220 Schülerinnen und 
Schüler auf dem Schulgelände des Stand-
orts Leibstadt anwesend – verschiedene 
Spiele im Angebot. 

Interaktive Wissenschaftsshow
Die Turnhalle war verdunkelt, auf dem 
Boden lagen Matten und es standen 
Sitzbänkli bereit. Die Kinder warteten 
gespannt auf den Start der Show von 
«Professor Bummbastic». Er zeigte ih-
nen nämlich im Laufe einer Stunde ver-
schiedenste Experimente, bei denen er 
immer wieder ihre Assistenz benötig-
te. «Professor Bummbastic» ist es sich 

gewohnt, sein Publikum miteinzubezie-
hen. Die erste Frage, die er den Kindern 
stellte, lautete: «Ich habe mit euren Leh-
rern abgemacht, dass ihr heute Nachmit-
tag eine Lernkontrolle zum Programm 
schreibt – ist das in Ordnung?» Auf die-
se Frage erntete er natürlich ein lautes 
Nein.

Seine lustige Frisur und die unterhalt-
samen Sprüche machten ihn schnell be-
liebt – er zog die Kinder sofort in seinen 
Bann. Bei der Eröffnung half ihm sein 
Assistenzroboter Nao, der plötzlich ganz 

wild zum Lied «Gangnam Style» tanzte 
und damit Begeisterung beim Publikum 
auslöste. 

Spannende Experimente
«Professor Bummbastic» erklärte den 
Kindern, dass er seine spezielle Frisur ei-
nem wilden Experiment, das er als Kind 
durchführte, verdanke. Er betonte daher, 
wie wichtig es sei, dass sie keine Experi-
mente alleine durchführen, sondern im-
mer in Gegenwart eines Erwachsenen. 
Und schon ging es los mit dem ersten 

Versuch. Er wollte wissen, ob wohl eine 
Holzkugel oder eine Zeitungsseite zu-
erst auf dem Boden landet – die Kinder 
tippten richtigerweise auf die Holzkugel. 
Als er jedoch die Zeitungsseite zerknüll-
te, waren plötzlich beide gleich schnell.

Für das nächste Experiment brauch-
te er einen Freiwilligen, der Ballone auf-
blies. Das Programm brachte Erstaunli-
ches zutage, worauf «Professor Bumm-
bastic» erklärte, dass es fast wie eine 
Zaubershow sei – mit dem entscheiden-
den Unterschied, dass er alles verrät. 

Beim nächsten Experiment arbeitete er 
mit einer Assistentin und einer Luftka-
none. Die Ergebnisse des Versuchs führ-
ten zu Verzückungsrufen des Publikums. 
Auch die darauffolgenden Experimen-
te aus Physik und Chemie wurden mit 
musikalischen Showelementen umrahmt 
und die Kinder erlebten, wie unterhalt-
sam und schon fast magisch Naturwissen-
schaft sein kann. 

Gemütliches Beisammensein
Im Anschluss an die Show wurde gemein-
sam gegessen, und schon bald darauf ging 
es mit den Spielen los. Die Spielposten wa-
ren überall auf dem Schulgelände verteilt, 
die Kinder konnten sich frei bewegen, und 
es herrschte überall eine gelöste und freu-
dige Stimmung. Vom Büchsenwerfen, dem 
Jonglieren und dem Volleyball bis zum 
Hüpfen mit dem Springseil oder dem Ma-
len mit Kreide war alles dabei.

«Wir wollten so einen Tag, um unseren 
Zusammenschluss gebührend zu zeleb-
rieren. Ausserdem wollen wir in Zukunft 
auch weiterhin solche Gelegenheiten 
schaffen, zum Beispiel mit einem gemein-
samen Naturtag im Frühling.» Auch den 
Sporttag begeht die Kreisschule Leibstadt 
und Full-Reuenthal zusammen, dies hat 
man allerdings schon in den vergangen 
Jahren so gemacht.

«Es war heute ein sehr gelungener An-
lass. Die Kinder hatten viel Spass», freute 
sich Tellbrun und zog eine sehr positive 
Bilanz: «Nach diesem tollen Tag gingen 
alle Kinder müde, aber glücklich nach 
Hause.» 

Vergnüglicher Seniorenausflug nach Engelberg
LEIBSTADT (va)  – 88 gut gelaunte 
Senio ren versammelten sich am Mitt-
woch um 9.30 Uhr beim Feuerwehrma-
gazin Leibstadt. Wie üblich wusste bis 
auf die Organisatoren keiner, wo es hin-
geht. Die Fahrt in den beiden Cars konn-
ten trotzdem alle geniessen. Die Route 
führte von Leibstadt über die Autobahn 
nach Luzern und weiter bis ins wunder-
schöne Engelberg im Kanton Obwalden. 
Dort hatte die Reisegruppe Durst und 

einen Riesenhunger. Beides konnte bei  
schönstem Sonnenschein auf der Gar-
tenterrasse des Restaurants Wasserfall 
gestillt werden. Auf die köstliche Ge-
müsesuppe folgte Rindsragout mit Kar-
toffelstock und Gemüse und zur Abrun-
dung ein Vanilleeis mit frischen Früch-
ten. Beim Kaffee wurde die Gelegenheit 
genutzt, die herrliche Landschaft und 
das Naturschauspiel des Tätschbachfalls 
zu geniessen.

Fertig verpflegt ging es mit den bei-
den Cars weiter zum Kloster von Engel-
berg. Dort angelangt, gab es eine Über-
raschung: Vier Kutschen warteten auf die 
Senioren. Die Mitfahrer des ersten Cars 
durften zuerst auf die Kutschenfahrt ge-
hen, während die Mitfahrer des zweiten 
Cars das Kloster bestaunen und die Kä-
serei besuchen konnten. Die 45-minü-
tige Kutschenfahrt führte die Senioren 
durch das schöne Städtchen Engelberg, 

entlang des Eugenisees, vorbei am Skilift 
Titlis-Engelberg und zurück zum Kloster. 
Danach vereinte sich die gesamte Reise-
gruppe für ein Gruppenfoto und trat um 
16 Uhr die Heimreise an.

In Walterswil gab es einen Halt im 
Gasthof St. Urs und Viktor. Die Reise-
gruppe wurde mit Getränken und einer 
kalten Platte verwöhnt. Nach dem Es-
sen deckten sich viele Senioren im Hof-
laden mit Köstlichkeiten ein. Über die 
Autobahn ging es Richtung Kölliken und 
Wild egg und über Brugg zurück nach 
Leibstadt.

Nach einem langen und gelungenen 
Tag, bei wunderbarem Wetter, trafen alle 
wieder in Leibstadt ein. Eine glückliche 
und zufriedene Reisegesellschaft dank-
te den Organisatoren und verabschiede-
te sich. Ein herzliches Dankeschön geht 
an die beiden Chauffeure der Harry Su-
ter AG, die Spitex Regio Kirchspiel mit 
Sandra Erne und Maria Mösli für die gute 
Betreuung der Senioren sowie an die Stif-
tung Pro Leibstadt und das Kernkraftwerk 
Leibstadt. Ein grosser Dank geht auch an 
Frau Vizeammann Silvia Brogli für die Or-
ganisation dieser wunderbaren Reise.

Die spannenden Experimente aus Physik und Chemie zeigen Erstaunliches. 

Kreatives Austoben beim Kreidemalen. 

Gespanntes Publikum an der Wissenschaftsshow von «Professor Bummbastic».

Mithilfe einer selbstgebauten Luftkanone bringt «Professor Bummbastic» Haare zum Fliegen.

Voller Einsatz beim Büchsenwerfen.


