
Projekttage der 3. und 4. Klassen  

Lebensturm 
Die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen der Primarschule Neuenkirch bauten als 

gemeinsames Projekt mit dem Archehof Neuhof einen Lebensturm und trugen somit zur Erhaltung der 

Artenvielfalt bei.  

Bericht erfasst von Lucy Nadler, 4c 

Es war mega cool und spannend. Wir haben vom Montag I0. Mai bis am Mittwoch den 12. Mai unser 

neues NMG Thema Biodiversität (=Vielfalt der Natur) kennengelernt und wir haben einen Lebensturm 

gebaut für Insekten. Es hat mega Spass gemacht. Wir haben das mit einem Team vom Archehof gebaut. 

Der Lebensturm ist gleich beim Schulhaus Grünau in Neuenkirch.  

Ein Lebensturm ist eigentlich 4 Meter hoch, aber wir haben ihn nur 3 Meter hoch gemacht.  

Unsere Klassenaufgabe war die Etagen zu machen. Ich habe da nicht so lange geholfen, ich bin dann 

rein gegangen und habe meinen Traumfänger angefangen. Am Anfang war es wirklich schwierig, weil 

es sich immer verknotet hat. Und jetzt wo der Traumfänger fertig ist, ist es mega cool.  

Wir haben den Lebensturm gebaut, damit die Insekten, die kein Zuhause haben wieder ein Zuhause 

finden. Am Anfang wusste ich einfach nicht, was das wird oder besser gesagt, ich konnte mir einfach 

nicht vorstellen, was ein Lebensturm sein sollte. Vorher, also bevor wir wussten, dass das ein Projekt 

wird, wussten wir nicht, was das werden soll, weil da halt nur vier Pfosten standen. Wir dachten: «Das 

wird ein Klettergerüst oder eine Schaukel!» Und als wir dann erfahren haben, was es wird, dachte ich 

erst: „Hä was ist denn das, ein Lebensturm?" Ich fand es mega cool, aber ich freue mich auch auf das 

lange Wochenende. 

 

Besuch auf dem Archehof – Erlebnisbericht einer 3. Klasse 

Am Montagmorgen fuhren wir mit dem Schulbus auf den Archehof nach Hildisrieden. Urs Amrein 

begrüsste uns auf seinem Bauernhof. Er zeigte uns einen Lebensturm. Danach sagte er uns, was wir 

machen sollten. Als erstes kuppelten wir den Anhänger an und beluden ihn mit Material für den 

Lebensturm. Das gab ganz schön viel zu tun. Um 10 Uhr hatten wir dann endlich Pause beim grossen 

Tipizelt. Nach der Pause gingen wir zum grössten Baumhaus der Schweiz. Wir durften sogar ins 

Baumhaus rein. Es wiegt 10 Tonnen. Danach erzählte Urs Amrein uns noch etwas über die Bäume, 

Wildblumen und Hecken. Er erklärte uns, warum sie wichtig sind. Nachher durften wir noch die Tiere 

auf seinem Hof anschauen, z.B. die Kühe, Ziegen, Hühner, Gänse und Hasen. Beim Warten auf den Bus 

haben wir die Ziegen gefüttert. Am Mittag kam schon wieder der Bus, um uns abzuholen und zurück 

zum Schulhaus zu bringen. Es war ein cooler Ausflug! 


