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Bilinguale, praxistaugliche ßadgets

So wie die Schülerinnen und Schüler in
Chatrina Murtas Projektatelier Ein
kaufstaschen kreieren, so gestalten sie
in verschieden�n anderen Ateliers wei
tere praxistaugliche Zweisprachigkeits
Gadgets. Bei Petra Crameri_ und Riet
Planta zeichnen,beschriften und bekle
ben sie grosse Plakate, welche auf die
verschiedenen Geschäfte im Dorf zu
geschnitten sind und deren Produkte
und Werkzeuge sie in beiden Sprachen
vorstellen, beispielsweise «il sbattin den Schwingbesen». Erraten,gerade in
Arbeit ist nämlich das Plakat «In furna
ria - In der Bäckerei». Darauf ist auch
ein kleines Einkaufswörterbuch zu 'fin-
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sie in ein paar Wochen fertig bedruckt
sind,in den Dorfläden verkauft werden
und dank den verschiedenen Auf
drucken die Zweisprachigkeit aus der
Schule heraus in den Alltag tragen.»

Kindergarten ...: gekocht werden»,so Ni-•
colay. Ein paar Türen weiter,im siebten
Atelier, herrscht ein buntes Durch
einander von Küchenutensilien und
-materialien. Hier entsteht unter der
Anleitung der Handarbeitslehrerin
Jacquelin Nicolay ein kleiner zwei
sprachiger Sprachführer zum Thema
«Im Restaurant-Aintil restorant». Aber
auch praktische Arbeit ist angesagt,
während sich ein paar Buben am Com
puter versuchen, lernen vier' Mädchen
gerade,. wie man Stoffservietten kunst
voll falten kannt.
Jedes Kind soll mitwirken können

In altersmässig durchmischten Grup
pen erleben die Kinder so während der
Woche nach und nach alle acht Ate
liers. Können dort ihrer Kreativität frei
en Lauf lassen, sich in die ver�chie
denen Themen einbringen und in
jedem dieser ihre Spuren hinterlassen,

versc�edenen Motiven
gemeinsam ein grosse
Lehrer Agrippi ergänzt
ssend das Bild mit zwe
chen, worauf die ron
deutschen Bezeichn:un
bildeten Motive zu steh
«Die Herausforderun1
Kinder über die einzel:
zum Zuge kommen un
gestalten können.» Ein
steht aus diesem Gen
die Druckvorlage für Ti:
wie auch schon die Ein!
der Praxis Verwe.ndung
«Olympiada bilingua»

Neben der kreativen A
der gelebten Zweispracl
aber auch Spiel, Spass
nicht zu kurz. Währe1
woche beginnt der Mo
830 Uhr mit einem ö
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Die ersten Menschen im Engadin
Zuoz Das Wissenschaftscafe Graubün
den geht in seiner zweiten Veran
staltung «Ils prüms umauns in Engiadi
na - Die ersten Menschen im Engadin»
auf. folgende Fragen ein: Welche Men
schen lebten vor 1000Jahren im Enga
din, welche vor 5000 oder gar 10000
Jahren? Wer waren diese frühen Engadi
nerinnen und Engadiner? Woher ka- ·
men sie? Wie und wovon lebten sie? Wie
sah das Tal damals aus?
Antworten auf diese Fragen konnten
lange nur bruchstückhaft gegeben wer
den. Nach der Eiszeit, also vor etwa
10000 Jahren, kamen erste Menschen
alsJäger und Sammler ins Engadin,erst
Jahrtausende danach fanden die Vieh
haltung und der Ackerbau Einzug.
Neuere archäologische Forschungen er
geben heute ein lebendiges Bild der En
gadiner Frühzeit. Funde wie der Ötzi,
akribische Untersuchungen im Gelände
und iin Labor fügen sich zum Puzzle ei-

ner vergangenen, packenden. Realität
zusammen. Ausgewiesene Fachleuten
präsentieren aufgrund von Beobach
tungen, Ausgrabungen, Funden · und
Analysen aktuelle Erkenntnisse. Es sind.
dies. Albert Zink, Leiter Institut ·für
Mumienforschung, EURAC research in
Bozen, Thomas Reitmaier, Kantons
archäologe Graubünden,Katharina von
Salis, Geologin in Silvaplana und Stei
van Gaudenz,Lehrer in Zernez. Die Mo
deration führt DavidJenny,Biologe und
Präsident der Engadiner Naturforschen
den Gesellschaft. Organisiert, wird das
zweite Wissenschaftscafe Graubünden
durch die Academia Raetica und die En
gadiner Naturforschende Gesellschaft.
Es findet am Donnerstag,21. November,
im Caferama der Chesa Cafe von Cafe
Badilatti in Zuoz statt und dauert von
19.30 Uhr bis circa 21.00 Uhr. Türöff
nung und Bewirtung ab 18.45 Uhr,frei
er Eintritt.
(Einges.)

Alexandre D1
Zuoz Am Samstag,
spielt der internationa
gier Alexandre Dubach 1
der Chesa Planta in Z
Bach bis Paganini.
Dubach gibt den Bes'
zertab.end die Möglich
tan ihr Lieblingsstück
prkcios ".'on Paganini
welche er dann auf der ·

St. Moritz La Pro Grig

gadina lädt heute Aber
in der Bibliothek in St
führung des Films «Vic
ein.
Die Abenteuer der <
ben 2006 als Serie in
begonnen,dann imJa
drei- bis fünfminüti1

