
Klassenwoche 7A
Sekundarschule Langnau i.E. 

Schlussbericht 

Behandeltes Ziel: 
Bezahlbare und saubere Energie.  
  
Tag 1: Die Schülerinnen und Schüler lernten unterschied-
liche, erneuerbare Energien kennen und bereiteten ein Pla-
kat, sowie ein Kurzvortrag zu einer sauberen Energieform 
vor. Besonders auf die Thematik der Wasserenergie gin-
gen wir vertiefter ein, da die Schüler*innen in den folgen-
den Lagertagen ein Wasserkraftwerk besuchen werden. 



Behandeltes Ziel: 
Massnahmen zum Klimaschutz 
  
Tag 1: Als Vorbereitung für die Lagertage , überlegten sich 
die Schüler*innen in Gruppen, was für Massnahmen wir im 
Lager ergreifen könnten, um im Lager nachhaltiger zu le-
ben. 

Um das nachhaltige Leben zu reflektieren erhielten die 
Schüler*innen ein „Nachhaltigkeitstagebuch“ in das sie je-
den Tag einen Eintrag schrieben, inwiefern sie Massnah-
men zum Klimaschutz umgesetzt haben und was sie allen-
falls noch verbessern könnten. 

Massnahmen der Schüler*innen: 
  
1. Jeder und Jede nimmt eine Lunchbox mit, so-
dass der Lunch (Sandwich etc.) nicht in ein Plas-
tiksäckchen oder in Frischhaltefolie eingewickelt 
werden muss und wir somit Plastik sparen. 

2. Jeder und Jede hat seine oder ihre eigene Trink-
flasche mit dabei, welche aufgefüllt werden kann, 
so dass weniger PET-Flaschen gekaut werden. 

3. Wir trennen den Müll und recyclen diesen und 
lassen auf keiner Wanderung und niergends sonst 
den Müll einfach liegen. 

4. Wir verschwenden kein Essen und nehmen nur 
so viel aufs Teller, wie wir auch essen. 

5. Wir duschen nicht zu lange, um Wasser zu spa-
ren 

Behandeltes Ziel: 
Massnahmen zum Klimaschutz und sau-
bere Energie 
  
Tag 2: Die Schüler*innen lernten Saas-Fee als 
Energiestadt kennen und entdeckten mit einem Fo-
to-OL einige Aspekte der Energiestadt Saas-Fee, 
wie beispielsweise Energiegewinnung durch das 
Gletscherwasser oder Solarzellen, sowie der Fakt, 
dass Saas-Fee autofrei ist und viele Elektrotaxis 
vorzufinden sind, sowie viele E-Bikes. Die unten 
aufgeführten Fotos geben einen Einblick in diesen 
Foto-OL: „Auf den Spuren der Energiestadt Saas-
Fee“. 



Behandeltes Ziel: 
saubere Energie 
  
Tag 3: An Tag 3 fuhren wir mit dem ÖV an den Stausee 
Mattmark. Dort angekommen besuchten die Schüler*innen 
die Ausstellung und das Kino im innern des Mattmarkres-
taurants, indem Informationen bezüglich der Bauung und 
der Benutzung des Stausees gezeigt wurden. 

Anschliessend liefen wir als Klasse um den Stausee. In der 
Mitte angekommen ist ein Plakat vorzufinden, indem wei-
tere Informationen zu der Nutzung des Stausees zu lesen 
waren. Das Plakat war von der Mattmark Kraftwerke AG. 
Eines dieser Speicherkraftwerke durften wir an Tag 4 be-
suchen. 

Am Ende des Tages (so wie jeden Abend) schrieben die 
Schüler*innen einen Eintrag in ihr Nachhaltigkeitstagebuch, 
indem sie ihr neu gewonnenes Wissen bezüglich Nachhal-
tigkeit festhielten und reflektierten. 

Behandeltes Ziel: 
saubere Energie 
  
Tag 4: An diesem Tag besuchten wir das Speicher-
kraftwerk Mattmark in der Zentrale Zermeiggern. Die 
Schüler*innen lernten vieles über die Nutzung dieser 
Zentrale und die Bedeutung dieser Energiegewinnung 
kennen. Die Wasserkraft als saubere Energiequelle 
zu erkennen und kennenzulernen, war in diesem ein-
drucksvollen Kraftwerk ein Leichtes. „Ich finde es cool, dass dieses Kraftwerk 

so viel Strom produzieren kann, dass es 
55% der Stadt Bern versorgen könnte“ (Zi-
tat Schülerin im Nachhaltigkeitstagebuch)



Behandeltes Ziel: 
Massnahmen zum Klimaschutz
  
Tag 1-4: An Tag 1 haben sich die Schüler*innen nicht nur Massnahmen zum Kli-
maschutz überlegt, sondern sich auch mit der Thematik des regionalen und sai-
sonalen Kochens und Einkaufens auseinandergesetzt. Passend dazu kochten wir 
an Tag 1 gemeinsam in der Schülküche unser Mittagessen, natürlich mit schwei-
zer Produkten und vielem regionalen Gemüse. 

In den Lagertagen haben die Schüler*innen die im vorhinein abgesprochenen 
Massnahmen eingehalten und im Nachhaltigkeitstagebuch reflektiert. Auf dieser 
Seite können Sie einige Zitate der Schüler*innen lesen. 

Schlussendlich haben die Schüler*innen jeden Tag ein bisschen dazu beigetra-
gen, das Klima zu schützen. 

Herzlichen Dank chindernetz!   
Die Klasse 7A der Sekundarschule Lagnau i.E. bedankt sich herz-
lichst für ihre Unterstützung dieser Klassenwoche. 

„Es war so einfach nachhaltig zu sein 
im Lager. Ich hatte immer meine Lunch-
box dabei und meine Trinkflasche. Da-
durch konnte ich sehr viel Plastik spa-
ren. Das werde ich von nun an immer so 

machen.“ „Ich habe gelernt, dass man 
so einfach nachhaltiger wer-
den kann, z.B. einfach eine 
Lunchbox benutzen anstatt 
eines Plastikbeutels oder 
Einkaufstaschen mehrmals 

benutzen.“ 

„Ich fand es gut, dass wir nur so wenig 
wie möglich Müll produziert haben. Ich 
finde Mülltrennen und richtig entsorgen 
gibt auch nicht viel Arbeit aber es hilft 

der Umwelt.“ 

Schüler*innen beim Packen ihrer Lunchbox. 

Mülltrennung im Lager (Kompost, Alu, Glas, Karton, PET ...)

Verwendung von schweizerischen Produkten 


