
Projektwoche “I  der  Schwyz” 
 
Montag, 11. bis Freitag, 15. Mai 2020, Primarschule und Kindergärten Sonnenfeld 

Das sind die Angebote, aus denen die Kinder auswählen können: 

 

 
Häuser aus Stein, Holz oder als Riegelbau 
Weisst du, wo diese in der Schweiz zu finden sind? 
Dieser Frage gehen wir spielerisch, entdeckend und konstruierend nach. 
Besonderes: Wir sind einen ganzen Tag als Gruppe unterwegs. 
 

 

 
Schweizer Sackmesser 
Du erfährst vieles über die Geschichte des Schweizer Taschenmessers. Auch wirst du 
die Sicherheitsregeln und die grundlegenden Techniken für das sichere Arbeiten mit 
dem Taschenmesser kennenlernen und üben. Danach fertigst du mit einem Schweizer 
Taschenmesser und Ästen kleine Projekte an. Wir werden einen Vormittag im Wald 
verbringen.  
 

 

 
Chum mir singe eis! 
Singst du gerne? Hast du Freude am Tanzen? Dann komm mit uns auf eine 
musikalische Reise durch die Schweiz. Wir lernen verschiedene Musikinstrumente 
kennen und singen alte bis neue Schweizerlieder. Zudem unternehmen wir einen 
Ausflug und stellen ein Rhythmusinstrument her. Wir freuen uns auf eine musikalische 
Woche mit dir! 
 

 

 
Alles Käse oder was? 
Nicht nur Mäuse mögen das leckere Lebensmittel. Nein, auch wir Menschen essen in 
der Schweiz viel Käse. Doch wie wird Käse überhaupt hergestellt? Und wie schmecken 
die verschiedenen Schweizer Käsesorten auf unserer Zunge? 
Um diese und weitere Fragen zu beantworten besuchen wir einen Bauernhof und stellen 
dort unseren Käse gleich selbst her. 
 

 

 
Schweizer Sagen und Märchen  
Wir tauchen ein in alte Geschichten der Schweiz und begeben uns auf die Spuren 
zauberhafter Wesen. Wir zeichnen, malen und gestalten unsere eigenen Vorstellungen 
und Bilder. Ein gemeinsamer Halbtagesausflug ist vorgesehen. 
 

 

 
Schoggi isch nid eifach Schoggi 
Was ist in der Schoggi? Woher kommen die Zutaten? Wie wird sie hergestellt? Wie 
schmeckt sie? Das und vieles mehr erfährst du in unserer Werkstatt. 
 

 

 
Mini Region 
Kennst du den Niesenfuchs? Weisst du, welche Tiere im und am Thunersee leben? Und 
weisst du, welche Spuren die Ritter in der Stadt Thun hinterliessen? Wir werden unsere 
Heimat beim gemeinsamen Spielen, Basteln und Forschen näher kennen lernen. 
Besonderes: Einen ganzen Tag verbringen wir in der näheren Umgebung und einen 
weiteren Halbtag sind wir als Wasser-Forscher/in unterwegs. 
 

 

 
Barry rettet Leben in den Bergen! 
Wir lernen den schweizer Nationalhund kennen. Im Naturhistorischen Museum erwartet 
uns eine spannende Ausstellung von Barry. Geschichten über das Retten von Leben in 
den Bergen werden wir hören. Welches sind unsere höchsten schweizer Berge? Dies 
und noch vieles mehr wird uns in der Projektwoche beschäftigen.  
 

 

 
Schweizer Spezialitäten 
Gemeinsam traditionsreiche Schweizer Spezialitäten entdecken und zubereiten. Eigenes 
Kochbuch gestalten von der Aargauer Rüeblitorte bis zum Zürcher Geschnetzelten, von 
der Rösti bis zum Fondue. Lerne ein typisches schweizer Lied. 
Highlight: Gemeinsames Mittagessen am Dienstag. 
 

 


