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Besuch der drei Könige in der Rodtegg
Angela Duss/Lehrperson PSI

nen. Das Schloss würde in Luzern stehen.
Julie

Alle Jahre heisst es in der Rodtegg erneut: Tataratataaaa – 3 Könige send da!

• dann möchte ich ganz ganz ganz viel Geld
haben. Dann möchte ich neben meinem
Palast einen Zoo errichten. Dann möchte
ich eine Kutsche kaufen und 100 Hasen
haben. Ich möchte ganz viele Diener haben, die den Hasenstall ausmisten.
Leander

Wir in der PSI haben den Besuch der heiligen
3 Könige mit grosser Freude erwartet. Vorgängig haben wir uns überlegt, was wir ändern würden, wenn wir einen Tag lang König
oder Königin sein könnten. Die richtigen Könige mussten dies dann herausfinden.

• würde ich den ganzen Tag spielen und essen. Ich würde mein ganzes Haus mit
Wasserfarben anmalen. Ich könnte ganz
gut lesen und würde den ganzen Tag Husi
machen. Ich würde ein Hallenbad bauen
und immer baden. Simona

Drüü Könige usem Morgeland
Ehr hend alli es wonderschöns Gwand.
Ehr chömid vo ganz wiit här,
aber wenn ech König oder Königin wär…
• würde ich die Schule streichen. Dann
würde ich Lego gratis verteilen lassen
und dann würde ich immer lachen und immer freundlich sein. Dann würde ich immer zuhören und allen frei geben. Samuel

• würde ich den ganzen Tag Pommes-Frites
essen. Zudem würde ich mir 3 Hasen kaufen. Ich würde in allen Schulen die Husi
abschaffen. Dann hätte ich ganz viel Geld
und alle Games. Ich würde in einem ganz
grossen Schloss leben. Diego

• dann müsste jemand stets meine Schultasche tragen. Ich würde einen Diener haben und hätte viel Gold. Ich würde mich in
einer Kutsche herumchauffieren lassen
und hätte einen Leibwächter. Filip
• dann möchte ich eine Kutsche haben, die
von Dienern gezogen wird. In der Schule
würde ich den ganzen Tag spielen und alle
Lehrerinnen und Lehrer wären Diener. Ich
würde alles, was herumsteht oder herumläuft anmalen. Ich würde mit meiner ganzen Familie in einem XXL-Schloss woh-

Die Schüler/-innen freuten sich sehr über den Besuch
der drei Könige
4

Nr.1 / März 2017

Wie jedes Jahr machten sich die drei Könige schon früh morgens auf den Weg und bereicherten den Frühstückstisch in den Wohngruppen mit einem Königskuchen.
Bei der Zeremonie an der Krippe, wurden alle Mitarbeiter/-innen, welche länger als 10
Jahre in der Rodtegg arbeiten, mit einem kleinen Präsent geehrt. Hauptattraktion der
Kinder waren hier - wie immer – nicht die Könige sondern das Kamel, welches zum Gefolge gehört.
In den Klassen wurden nicht nur die Lernenden mit einem Kuchen beschenkt, auch die
Könige wurden mit Liedern, Gedichten und mit Zeichnungen beglückt. Dies hat sie so gefreut, dass sie versicherten die Rodtegg auch nächstes Jahr auf ihrer weiten Reise zu
besuchen. Hier eine kleine Auswahl der tollen Geschenke an die Könige.
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