
Paupers scolars
La tschintgavla e la sisavla classa han pers il gieu da ballape scolars cunter scolasts. Cunquai han els stuì dar ina lecziun 
da sport a nus. La sisavla classa ha dà sport a la terza e quarta classa e la tschintgavla classa ha dà a l’emprima e la se-
gunda classa. Quai è stà in bel di! Tuts han gì gugent ch’ils scolars han pers. 

Luana, 3. classa

Trais victurs
Il gieu da ballape era fitg cool. Deplorablamain han ils scolars da la 5. e 6. classa pers. Ma i n’era betg uschè nausch, i 
era fitg cool! Perquai ch’ils scolars da la 5. e 6. classa dastgavan far ina lecziun da sport per nus: ballaseser, ballamaun, 
capitola ed in parcours. Valerio, 3. classa

So fühlten wir uns in der Rolle der Lehrperson
Am Sporttag 2018 hat die 5./6. Klasse das Fussballspiel gegen die Lehrer verloren. Als «Strafe» durften wir eine Sportstun-
de für die 3. und 4. Klasse gestalten. Zuerst besprachen wir, was wir machen könnten. Wir kamen zum Entschluss, die 
Klassen in Gruppen einzuteilen und im Gang, in der Turnhalle und draussen etwas zu veranstalten. Einige Tage später 
hatten wir unsere Pläne geschmiedet und sie dann auch konkret umgesetzt. Kurz darauf standen wir auf unseren Posten 
und fühlten uns ganz komisch, da es eine ganz neue Situation war. 

Im Flur ging es ziemlich laut zu und her. Draussen war es chaotisch und lustig zugleich. In der Turnhalle ging es friedlich 
zu und her wie in einer Kirche.
Nach der ersten Lektion waren wir ziemlich erschöpft. Am nächsten Tag durften wir der 3. Klasse die gleiche Sportlektion 
erteilen. Es war noch viel anstrengender als mit der 4. Klasse. Trotzdem war das eine tolle Erfahrung.

Chiara, Eliane und Annina, 6. Klasse

Einmal Lehrer sein
Am Sporttag spielte die 5. und 6. Klasse gegen die Lehrer Fussball. Wir hatten eine Abmachung, dass wenn wir Schüler 
verlieren, müssen wir eine Sportlektion für die 3. und 4. Klasse vorbereiten. Wenige Augenblicke später hatten wir 3:2 
verloren, also mussten wir eine Sportlektion vorbereiten. Bald darauf gestalteten wir die Sportlektion, Wir bildeten 3 
Gruppen, die einen Posten vorbereiteten. An einem Donnersag führten wir die erste Lektion mit den 4. Klässlern durch. 
Die Schüler teilten wir in drei Gruppen auf. Die erste Gruppe kam zu uns in die Turnhalle und spielte Handball, die zweite 
Gruppe ging in den Flur und machte einen Parcour und die dritte Gruppe war draussen am „Kapitola“ spielen. Die zweite 
Stunde war am Freitag darauf. Die Klasse wurde in drei Gruppen eingeteilt und die gleiche Lektion wie am Donnerstag 
wurde nochmals am Freitag durchgeführt. Am Freitag haben wir auch mitgespielt, da es zu wenig Schüler hatte. Zenia 
machte eine Rangverkündigung des Parcours und teilte die Ergebnisse den Schülern mit.

Die Lehrer waren sehr zufrieden mit uns, weil wir drei interessante Posten vorbereitet haben und ganz viele gute Überle-
gungen gemacht haben. Uns hat es auch sehr gefallen und wir freuen uns auf ein nächstes Mal.

Fabienne und Joshua, 6. Klasse

Rimnada da palpiri 
Chars abitants, charas abitantas da Trin
Quatter giadas ad onn rimnan ils scolars da tut ils stgalims las gasettas tar 
vus. Els fan quai cun grond plaschair ed engaschi. Per ils pitschens uf-
fants èn ils pachets dentant savens memia grevs. Perquai supplitgain 
nus tuts da liar en il futur pli pitschen ils pachets. Ils pachets na dues-
san era betg cuntegnair chartun e plastic. Per liar ils pachets èn cor-
das d`avantatg. Cun launa e palpiri da 
tatgar dattan ils pachets adina 
dapart.

Nus engraziain a 
Vus per Vossa 
chapientscha 
e bainvulien-
tscha.

Info da scola 
november 2018 
L`emprima classa sa preschenta

num hobby colur preferida animal preferì

Jan ballape ed ir cun velo cotschen e blau giats e chauns

Nina ir a chaval blau, verd, cotschen delfin

Sanja raiver violet lieur

Giulia ir cun skis tuttas colurs urs

Iva far giu e far termagls pink chaval

Mariano ir cun velo e campar verd e cotschen chaun

Mauro far termagls cun crappa mint leopard da naiv

Ursin siglir trampolin clermellen, neon mieur

Ekes raiver  lila chaval

Liliana ir a chaval clerblau giat

Nico ir cun velo mellen stgilat

Ronja malegiar e zambregiar blau e verd chaun e giat

Aita zambregiar cotschen lieur

Livio motocross blau, oransch black panter

Viadi fi eu ed aua
Oz essan nus ids enstagl a scola sin il viadi da fieu ed aua. La sisavla classa è vegnida cun nus. L’emprim han 
ins fatg 4 gruppas cun nus ed anc autras scolas. Alura avain nus gì 4 posts, 2 avant marenda e tschels 2 suenter 
marenda. Cun mai en gruppa èn stads: Lia e Sina e da la sisavla classa Zenia, Fabienne, Sarina e Tiago. Natiral-
main eran anc uffants ord autras scolas. Tar l’emprim post avain nus stuì transportar en duas gruppas aua en 
ina sadella. Cura che quella era plaina, stuev’ins pumpar ed ina autra persuna stueva sprizzar en ina fanestra dad 



ina pitschna chasa ord laina. La gruppa che aveva 
gudagnà, dastgava l’emprim ir en in char. En 
quel stuev`ins ir en il stgir tras in parcours. I 
era fitg stretg. Nus stuevan alura anc prender 
cun in animal da plisch. Tar l’auter pitschen 
post faschevan nus ina cruschera. A la fin da 

quest post dastgavan quels che vulevan 
anc far il parcours da murz stgir. Tar il 
segund post raquintava in um l’emprim in 
zic sur l’aua. Suenter bajegiavan nus en grup-

pas da tschintg chaussas ord crappa. 
Jau era mo cun uffants da Trin. Nus avain bajegià ina tur ord crappa sin in grond crap. Suen-
ter ha  l’um raquintà puspè insatge curt. Alura devi marenda. I era in zic tup che nossa gruppa 

stueva mangiar tar la medema maisa e tschels betg. Ils spaghettis eran dentant buns. Suenter èsi  
puspè ì vinavant. Tar il terz post eri puspè il tema fieu. Nus stuevan ir tras ina chasa da betun che 

brischava. I era dentant mo fim. Suenter avain nus anc fatg in per experiments. Tar il quart e davos 
post stuevan nus l’emprim tadlar ed alura respunder dumondas. Alura stuev’ins proteger ischs, chasas 
e schizunt chauras cun satgs da sablun ed aissas da l’aua. Suenter stuevan nus puspè rumir si. Cura 
che tut las 4 gruppas eran a fin, ha la glieud anc ditg a nus in per chaussas ed nus avain survegnì in 
regal: In satg cun en aua ed in paunin. Alura essan nus ids cul tren a chasa. I era in fitg bel, interessant, 
stentus e legher di.
     Lia, 5avla classa

Exkursion Feuer und Wasser
Wir sind mit dem Postauto und 
dem Zug zum Feuer und Was-
ser Exkursionstag nach Thusis 
gefahren. Dort in der Feuerwehr-
zentrale trafen sich 80 Kinder 
aus ganz Graubünden. 30 davon 
waren 5. und 6. Klässler aus der 
Trinser Schule. Am Anfang ha-
ben wir einen interessanten Film 
über die Arbeiten der Feuerwehr 
gesehen. Danach wurden wir 
draussen in vier Gruppen einge-
teilt. In unserer Gruppe war die 
Hälfte Trinser, zwei Churer und 
noch ein paar Valser. Wir ha-
ben gelbe Regenhosen, Regen-
jacken, rote Handschuhe und 
braune Stiefel angezogen. Der 
erste Posten unserer Gruppe war 
beim Feuerwehrkommandanten. 
Wir gingen durch ein rauchiges 
Haus nach oben, dort erzählte er 
uns Verhaltensregeln bei einem 
Brand. Danach suchten wir in kleinen Gruppen Gegenstände, die einen Brand auslösen könnten. Der 
Kommandant zeigte uns noch spannende Experimente und Explosionen, die wir nicht zu Hause aus-
probieren sollten. Der zweite Posten handelte von Wasserkatastrophen. Wir mussten einen Kanal mit 
Plastik, Sandsäcken und Brettern bauen, damit keine Häuser beschädigt werden. Dann war Mittages-
sen angesagt, es gab Spaghetti und Sauce – für mich gab es Spaghetti und Käse. Beim dritten Posten 
mussten wir Wasser von einem 1000-Liter-Tank in kleinen Gefässen zu einem Kessel transportieren. 
Nun pumpten wir das Wasser in einen Schlauch, um damit durch ein Loch den Zielkessel zu füllen. 
Unser Team war bei dieser Aufgabe am schnellsten. Wir Gewinner durften nun als erstes durch das 
halbdunkle Übungslabyrinth im Lastwagen kriechen. Die, die warten mussten, machten ein Feuerwehr-

Kreuzworträtsel. Beim vierten und letzten Posten ging es auch um Wasserkatastrophen. Andy (Ami 
Sabi) wusste viel davon zu erzählen. Nachher bauten wir in Teams Steinmännchen, wir machten eine 
Bogenbrücke. Zum Abschluss bekam jeder einen Turnsack geschenkt und wir gingen mit vielen neuen 
und spannenden Eindrücken nach Hause.

Andri, 5. Klasse

Di da puma
Il di da puma da l`emprima e segun-
da classa ha quest onn gì lieu gia 
durant la segund`emna da scola.

Suenter la stad chauda era la mai-
la gia fitg baud madira. Nus avain 
pudì ramassar ina massa maila.

Ord la maila avain nus cuschanà 
ensemen intginas tratgas per il 
gentar.

La maila che nus n`avain betg du-
vrà, avain nus mangià entaifer las 
proximas emnas durant las pausas.
Ella ha gustà stupent!
 2. classa

ÖV – Tag 2018
Wir, also die 4. Klasse von Trin, sind mit dem Auto nach Trin Station gefahren. Dort sind wir in den 
Zug umgestiegen und bis nach Chur gefahren. Auf dem Postautodeck haben wir ein Klassenfoto ge-
macht. Auf dem ersten Posten haben wir die Postautogarage besucht und an einem Auto die Pneus 
gewechselt. Danach ging es in den SBB Erlebniszug. Dort haben wir einen Film über den Gotthard 
gesehen. Vor dem Mittagessen hat uns ein Mann noch gezeigt, wie man sich im Postauto verhalten 
sollte und wir durften ein Postauto bemalen. Am Mittag gab es Hörnli und Hackfleisch. Am Nach-
mittag sind wir mit Cla Ferrovia mitgefahren, durften ins RhB Kino und haben noch einiges über den 
Umweltschutz bei den öffentlichen Verkehrsmitteln erfahren. Dann war der wunderschöne Tag auch 
schon zu Ende. 
      Nina, 4. Klasse

Scolars da la 3. classa


