
Di da chaglioms 2017
Il di da chaglioms avain nus fatg sis 
referats.

Nus avain gia il settember cumenzà 
a preparar. 

L’emprim avain nus fatg gruppas e 
quellas han survegnì ils temas. 

Da far referats era coolira. 

Nus giain mintga dus onns insanua 
auter e quest onn essan nus stads en 
l’Acla. 

Nus avain dà ina zappa al Hitsch, 
perquai ch’el vegn prest pensiunà. 

I deva da marenda ina schuppa. 

Lura ha il Christian ed il Hitsch fatg 
ina finiziun ed ins saveva anc ir a gu-
ardar la Chasa Mesaglina a Trin.

Quest di era propi bel. 
 

Ils novs scolars da Trin

Info da scola 

L`emprim di da scola
A las 8.30 uras sa rimnan circa 70 scolars sin il plaz scola. Mintgin en ina classa 
pli auta. Vid quai ston ins l`emprim sa disar. Mintgin è equipà perfetgamain per 
il nov onn da scola.

A l`entschatta discurra il manader da scola in per pleds e suenter è mintga classa ida cun sia scolasta u ses scolast a 
tschertgar in plaz en la gardaroba. Pli tard èn tuts ids en halla da gimnastica tar il bainvegni. Mintga scolar ha ditg 
ses num ed è currì sut ina gronda taila tras. A la fin avain nus tuts ensemen chantà ina chanzun e fatg moviments 
cun la crappa. Suenter pausa è mintga classa ida cun ses scolast ad experimentar cun crappa.

La 5./6. classa ha fatg figuras ord crap scalegl. La terza classa ha fatg umens da 
crap e scrit nums cun la crappa. La quarta classa ha chantà e fatg in mobile 

da crappa. L`emprima classa ha tadlà ina istorgia tar il tema e la segunda 
ha intercurì  crappa e fatg il gieu tic tac toe.

Il suentermezdi èn tuts puspè  ids normal a scola. I era in fitg bel di. 
Jau ma legr sin in legher ed interessant onn da scola cun mia scolas-
ta e mia classa. I vegn segir in bel onn cun il tema crappa.
 

Una, 5.classa

Sporttag
Am Sporttag mussten wir verschiedene Posten machen. Zum Teil waren die Posten 
sehr einfach und zum Teil waren sie sehr schwierig. Der Posten, der mir am 
besten gefallen hat, war der Posten, wo man Steine werfen  musste. Am 
wenigsten gut gefallen hat mir der Posten, wo man einen Steinturm bau-
en musste. Nachdem wir alle Posten gemacht hatten, durften wir das 
Mittagessen geniessen. Als wir bei der Rangverkündigung waren, sind 
wir Vierte geworden. Danach haben wir eine Schnitzeljagd gemacht. 
Unsere Gruppe durfte die andere Gruppe suchen. Später haben wir das 
Fussballspiel von der 5. und 6. Klasse gegen die Lehrer gesehen. Die 
Lehrer haben 3:2 verloren und mussten uns deswegen einen Tag «Haus-

Scolar/a Quai less jau daventar Scolar/a Quai less jau daventar
Morim Gonçalo Profi da ballape Naima Scolasta
Laura Tgirunza da malsauns Andrin Bostger
Luca Mattia Scolast da sfunsar/ lavurer da construcziun Mona Lynn Tgirunza da chavals u lavurar cun delfins
Sarina Media  Carla Decoratura 
Tomàs Policist  Mara Scolasta
Peer Percussiunist/perscrutader d`ossa da dinosaurs Emy Tgirunza da malsauns u veterinaria 
Emma Turteia Lavurar sin in bain puril (pura)



aufgabenfrei» geben. Wenn die 
Schüler verloren hätten, hätten 
sie einen Kuchen backen müs-
sen. Dann war der Tag fertig und 
es hat mir sehr gut gefallen.

Kian, 3. Klasse 

Di da sport
Il di da sport era fitg 
cool. Era ils posts. Nus 

avain per exempel stuì 
purtar aua, bajegiar turs 

cun lains da capla, dumb-
rar craps en in glas ni baje-

giar umets da crappa. Alura 
hai dà ina rangaziun. La gruppa 

set ha gudagnà. L’emprima fin la terza classa ha fatg ina chatscha da zinslas, la 4. fin la 6. avla classa 
han dà baseball. Suenter han ils scolars da la tschintgavla e sisavla classa dà in gieu da ballape cunter 
ils scolasts. Ils scolars han gudagnà. Il di da sport ma ha plaschì fitg bain.

Luca, 3. classa 

Herbstausflug Scoletta und 1. Klasse nach Plaun Pigniel
Am Donnerstag 21 September war es soweit und wir starteten motiviert bei strahlend schönem Wetter 
zu unserem Herbstreisli. Die Scoletta und die 1. Klasse machten sich vom Schulhaus zu Fuss auf den 
Weg nach Trin Station. In Trin Station ging es weiter mit dem Zug nach Ilanz, von Ilanz  mit dem 
Postauto nach Sagogn und  dann zu Fuss noch ein kleines Stück bis zu unserem Ausflugsziel, dem 
wunderschönen Waldspielplatz in Plaun Pigniel.  Die Kinder freuten sich über das grosse Bewegungs- 
und Spielangebot auf diesem tollen Spielplatz. 

Neben balancieren, klettern, schweben, schaukeln waren vor allem auch der grosse Sandkasten mit 
einer Wasserbahn das Highlight für die Kinder. Nach dem gemeinsamen Picknick am Mittag hatten die 
Kinder noch einmal Zeit um gemeinsam weiter den Spielplatz zu erkunden, sich zu bewegen und zu 
spielen. Die Zeit ging sehr schnell und schon mussten wir uns wieder auf den Heimweg machen. Zu 
Fuss ging es bis in den  Dorfkern von Sagogn und dann mit dem Postauto weiter nach Trin. Es war 
ein erlebnisreicher Tag in der Natur und wir kehrten müde und zufrieden wieder nach Hause zurück.

Muntinadas
Wir starteten so wie immer um sieben Uhr beim Langlaufparkplatz in Trin–Mulin. Die Muliner Kinder 
schellten am 5.Oktober wie verrückt. Zuerst machten wir Parlatsch unsicher, genauso wie die Via Cava. 
Danach pfiff es nur noch in den Ohren der Ruegner. Später wanderten wir die Via Trimosa hinauf und 
den Mühlenhof wieder hinunter. Kurz darauf gab es Hotdogs, Punsch und zum Dessert Nussgipfel. 
Am Schluss spielten die meisten Kinder noch etwas. Mir hat es gut gefallen und der Abend war sehr 
schön.

Mattia, 6.Klasse

Heckentag
Eindrücke der 4. Klasse
Am Samstag, dem 4. November haben wir uns in Quadris getroffen. 

In Acla hat die 3. und 4. Klasse der Schule Trin Referate über die Hecke gehalten. 

Mein Thema war die Funktion der Hecke. 

Dann blieben die Scoletta und ein paar Eltern dort und räumten die Äste auf. 

Nach dem Vortrag sind wir etwa zehn Minuten gelaufen und dann waren wir beim Wiesli.

Das Wiesli sah so aus: Unten war eine Strasse, oben war Wald und unten war auch Wald.

Wir haben am Hang alles Laub und die Äste herunter genommen und auf einen Haufen gelegt.

Es hat mir sehr gefallen und ich glaube, es hat auch den Erwachsenen gefallen. 


