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Rund sechs Millionen Kinder aus vielen 
europäischen und aussereuropäischen 
Ländern absolvierten kürzlich den 
internationalen Känguru-Test – so auch 
50 Schülerinnen und Schüler aus Al-
tendorf. Am Dienstag luden die Leite-
rinnen der Testdurchführung, Monika 
Schmucki und Andrea Kistler, die Al-
tendörfler zur Rangverkündigung ein.

24 Aufgaben in 75 Minuten
Für diese Rangverkündigung durften 
die teilnehmenden Dritt-, Viert- und 
Sechstklässler ihren regulären Unter-
richt kurz verlassen und in den Sing-
saal gehen. Bei der grossen Vorfreude 
der Kinder auf das bekannt werden 
ihres Ranges, war es natürlich nicht 
mehr so ruhig im Saal wie Wochen zu-
vor während der Durchführung des 
Känguru-Tests. Damals lösten die Kin-
der während 75 Minuten 24 ihrem Al-
ter entsprechende Aufgaben und durf-
ten weder nachfragen noch miteinan-
der sprechen, geschweige denn aufs WC 
gehen. 

Drei Sechstklässler gleichauf
Monika Schmucki spannte die Kinder 
nicht auf die Folter und gab zuerst be-
kannt, dass unter allen, die am Kängu-
ru-Test mitgemacht hatten, viermal  
ein Spiel-Set verlost wird. Dann verkün-
dete sie die mit Spannung erwarteten 
Resultate. Besonders hervorzuheben 
ist, dass sich in der sechsten Klasse 
gleich drei Schüler den ersten Platz tei-
len. Noch zwei Stellen nach dem Kom-
ma erreichten sie die genau gleiche 

Punktzahl. Die bestplatzierte Schülerin 
der dritten Klasse schaffte es sogar auf 
den dritten Platz in der gemeinsamen 
Rangliste mit den Viertklässlern. 

Diese gemeinsame Rangliste wurde 
von einem Jungen aus der vierten Klas-
se angeführt, der nicht nur die meisten 
Punkte erreichte, sondern auch den 
grössten Kängurusprung geschafft hat-

te. Das heisst, dass er die meisten Auf-
gaben nacheinander richtig gelöst hat-
te.

Nachdem alle Preise, Diplome und 
Gratulationen verteilt und die obliga-
ten Siegerfotos geschossen worden 
sind, hüpften die Kinder um eine Kän-
guru-Erfahrung reicher zurück in ihre 
Klassenzimmer. (eing)

Die Sieger des Känguru-Wettbewerbs aus den drei teilnehmenden Klassenzügen 3. Klasse, 
4. Klasse und 6. Klasse.  Bild zvg

Altendörfler Primarschüler  
wieder super im Känguru-Test
Rund 50 Altendörfler Primarschüler absolvierten den Känguru-Test. Drei Kinder  
erreichten die gleiche Punktzahl und belegten folglich gemeinsam den ersten Platz.

Mit dem vorgeschlagenen Kauf des 
Schulhauses am Park in Lachen und 

-
-

ort der Oberstufe Sek 1 March in der 
Untermarch. Es ist wichtig und richtig, 
dass für die nächsten Etappen das 
Schulhaus im Baurecht dem Bezirk 
March übergeben wird, damit es eine 
Planungssicherheit für den Bezirk gibt 

-
-

kauf rechtfertigt sich gegenüber einer 
jahrelangen Miete mehr denn je. Es 
macht unabhängiger und entlastet 

-
-

Dementsprechend sage ich Ja zum 
-

chen und Ja zum Verpflichtungskredit 
-

gerechten Erschliessung. Damit können 
wir in der Untermarch ebenfalls auf 
eine zeitgerechte Schulinfrastruktur 


