
nicht alles verstanden hat, kriegt
bei einer zweiten, langsameren
VersionseinenächsteChance.
Richtige Konzertstimmung

kommt bei diesem ersten Lied
noch nicht auf. Die Schülerinnen
undSchüler sindso fokussiert auf
das Heraushören des richtigen
Textes, dass höchstens ein Fuss
sachte im Takt der Musik wippt.
Schliesslich gibt es bei korrektem
Ausfüllen des Blattes Preise zu
gewinnen. Derjenigemit denwe-
nigsten Fehlern erhält einen Ki-
nogutschein. Alle andernmit we-
niger als sechs Fehlern nehmen
automatisch an der grossen Ver-
losung teil, bei der man eine
Sprachreisegewinnenkann.

Chuchichäschtli mit Akzent
Nach «Da da doo» stimmen die
australischen Sängerinnen «Bro-
ther» der Band Mighty Oaks an.
Im Publikumwird die Stimmung
ausgelassener. Denn bei diesem
Lied kann der Stift weggelegt
werden. Die einzige Aufgabe für

Wenn der Englischunterricht
von «Lehrerinnen» gegeben
wird, die mit Gitarre, Trommel
und Mikrofon tanzend auf der
Bühne stehen, lässt es sich leich-
ter lernen. Diese Erfahrung
machten 250 Schülerinnen und
Schüler der Sekundarschule
Obstgarten in Stäfa amvergange-
nenMontag. ImRahmendesPro-
jektes «Coole Schule» von Boa
LinguakamdieaustralischeBand
Germein Sisters in die Aula der
Schule. Nach zwei internationa-
len Tourneen sind bis zu 40000
Zuschauer keine Seltenheitmehr
fürdiedreiSängerinnen.
65 Schweizer Schulen, die sich

imVorfeld beworbenhaben,wer-
den die drei Schwestern besu-
chen. «Als meine Schüler, beson-
dersdieJungsBilderderdrei jun-
gen Sängerinnen gesehen haben,

waren sie begeistert», sagt Rahel
Käppeli, Klassenlehrerin an der
Schule Obstgarten, schmun-
zelnd. Plötzlich würden alle un-
bedingtEnglisch lernenwollen.

Wippende Füsse
Zudem sei der Zeitpunkt für
einen solchen Anlass ideal. Die
Wartezeit vor den grossen Som-
merferien lasse sich dadurch op-
timal überbrücken. Das Ziel des
speziellen Unterrichts ist nicht,
denSchülernEnglischbeizubrin-
gen. Vielmehr steht einneuesEr-
lebenderSprache imFokus.
Da kommen die Germein Sis-

ters ins Spiel. Auf der Bühne per-
formen sie das selbst geschriebe-
neStück«Dadadoo».DieSchüler
versuchen, den zuvor ausgeteil-
ten Lückentext auszufüllen. Wer
beim ersten Durchgang noch

STÄFA ImSchulhausObstgarten inStäfa fandder
Englischunterricht in einerungewohntenFormstatt.
Die australischeBandGermeinSisters zeigtedenSchülern
die Sprachevoneiner anderenSeite.

«Jetzt wollen plötzlich
alle Englisch lernen.»

Rahel Käppeli,
Klassenlehrerin

MEILEN

VielNostalgieam
Drehorgelfestival
AlsHöhepunktundAbschluss
dergegenwärtigenWechselaus-
stellung«Orgeln,dievonselbst
spielen»gehtdasOrtsmuseum
MeilenamWochenendevom
25.und26.Juni füreinmalauf
dieStrasse.DerDorfkernvon
MeilenwirdwährendzweierTag
mitnostalgischkostümierten
Drehorgelspielern indieAtmo-
sphärederBelleEpoqueversetzt.
InderDorfplatz-Arena laden
währendzweierTage fünfantike
grosseChilbi-OrgelnzuFreiluft-
konzertenauszweiJahrhunder-
tenein.Dasgrössteundälteste
Rössli-Karussell–Baujahr1868–
bietet fürAltundJungNostalgie-

fahrtenan.AmSonntag findetauf
demDorfplatzab10.45Uhrein
ökumenischerDrehorgelgottes-
dienst statt.DerMusikkreisder
KantoreiMeilenumrahmtdie-
senmitAusschnittenausder
«ToggenburgerMesse»vonPeter
Roth.Fürdas leiblicheWohlsor-
gen imFestzeltderMännerturn-
vereinundeinPizzabäcker. e

SamstagundSonntag,25.und
26. Juni,DorfkernMeilen.

MEILEN

Kinderbuchklassiker
aufderBühne
ZumdreizehntenMalwirdam
26.Junium17UhrLaScaletta,
die jungeBühnedesAtelier-
theatersMeilen,unterdemein-

gespieltenRegieteammitAnne-
gretTrachsel (Inszenierung),
CorinaGieré (Musik)undKarin
Houde(Kostüme) imTheater
Heubühne inFeldmeilenPre-
miere feiern.Die19zehn-bis
dreizehnjährigenSpielerinnen
undSpielerwerdendasPubli-
kumnachVenedigzuentführen
wissenmitdemKinderbuch-
klassiker«HerrderDiebe»von
CorneliaFunke. e

Theater.Premiere am26. Juni,
17Uhr,Heubühne,Meilen.Weitere
Aufführungen:29. Juni,1., 3. , 6., 9.
und10. Juli, Samstag/Sonntag je
weils17Uhr ,MittwochundFreitag
19.30Uhr. Reservationenunter
www.ateliertheatermeilen.choder
Papeterie imDorf21,Herrliberg,
0449152566.

MÄNNEDORF

Kaffeerunde
mitKuchen
DasMittwuch-CaféderEvange-
lisch-methodistischenKirche
Männedorf lädtzumKaffee-
trinken,Kuchenessenundzu
Gesprächenein.Einbesonderes
Programmistnichtvor-
gesehen. e

Mittwoch,22. Juni,14.30bis16.30
Uhr,evangelischmethodistische
Kirche, Liebegggasse7,Männedorf.

HOMBRECHTIKON

TagderoffenenTür
imStricklerhuus
ImRahmendesJahresprogram-
mesvonProHombrechtikonfin-
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Englischunterricht
mit Gitarre und Mikrofon

dieSchüler ist es,dieMusikzuge-
niessen. Nach denmusikalischen
Inputs dürfen die Schüler den
Sängerinnen Fragen stellen. Ein-
zige Bedingung: Diese müssen
auf Englisch sein. Fehler dürfen
gemacht werden, Überwindung
kostetesdieSchüler trotzdem.
Um den jungen Stäfnern ihre

allfällige Befangenheit zu neh-
men, wagen sich die australi-
schen Sängerinnen an Dialekt-
ausdrücke wie den Klassiker
«Chuchichäschtli». Die Schüler
merken: Trotz Akzent verstehen
siedieSängerinnengut.
Eine Schülerin stellte eineFra-

ge, die wohl besonders ihre
männlichen Klassenkameraden
interessierte: «Howold are you?»
Die Antwort wird wohl einige
Jungsherzen gebrochen haben.
So sinddie australischenSchwes-
tern alle fast zehn Jahre älter als
die Sekundarschüler. Es bleibt zu
hoffen, dass das Interesse an der
Sprache dennoch beständig
bleibt. FabiaBernet

Die australische Band Germein Sisters besteht aus Georgia an der Akustikgitarre, Clara an der Trommel und Ella an der E-Gitarre. Michael Trost

Miniaturen
des Alltags

DasTomaten-
Massaker
Conqueror, Black Cherry und
Primavera: Sie wachsen wieder
aufdenBalkonendieserWelt–die
Tomatenpflanzen. Doch meine
Freude darüber wird nicht lange
währen. «Das ist nicht dein
Ernst!», rief ich aus, nachdem er
letztes Jahr erstmals zur Tat
geschritten war. Dort, wo eben
noch dichtes Laub die zarten
Blüten geschützt hatte, waren
nur Stummelchen übrig. Dem
Mann sitzt die Schere zu locker
in der Hand, dachte ich mir.
Schnipp schnapp, und schon war
mehrweg als gewollt – das kannte
ich aus eigener Erfahrung.
«Schneide doch bei den anderen
wenigerab»,batich.
Doch auchdie zweiteTomaten-

pflanze sah nach seiner Behand-
lung zum Heulen aus. «Schau dir
das mal genau an! Du verstüm-
melst die Pflanzen! Und ästhe-
tisch ist es auch eine Katastro-
phe!» Meiner Intervention folgte
keine Einsicht. «Das muss so
sein», erklärte er nüchtern, «da-
mit die ganze Kraft in die Frucht
geht.»ÜberdasangebrachteMass
des Ausgeizens, so nenntman das
Abknipsen der Seitentriebe, wur-
den wir uns nicht einig. Aber im-
merhin errang ich mir die Obhut
über die beidenTomatenpflanzen
auf demanderenBalkon. Sollte er
ihnhaben,denTomatenkrieg!
Schonbaldzeigtesichaber,dass

erdieSonneaufseinerSeitehatte.
Und als seine beiden Pflanzen
endlos Früchte produzierten,
hielt ich den Mund und verarbei-
tete sie stattdessen zu Salat und
Sauce, sogar zu selbst gemachtem
Ketchup. Wenn ich mir jetzt die
wachsenden Jungpflanzen an-
sehe, denke ich an den bevorste-
henden Kahlschlag. Noch stimmt
mich die Aussicht auf eine ertrag-
reiche Ernte nur halbwegs ver-
söhnlich. Aber nur so lange, bis
die ersten Früchte am Skelett
hängen. RegulaLienin

Anlässe
detamSonntag,26.Juni, einTag
deroffenenTür imGebäudedes
MuseumsStricklerhuusstatt.
ThomasMeier,Drechslerei
Hombrechtikon,wirddieBesu-
cherdurchdas1690erbaute
Gebäudeführen.Meierwar1989
aktivanderRenovationbeteiligt
undkenntso jedenWinkeldes
Hauses. 1990wurdedasStrick-
lerhuus,damalsgenau300-jäh-
rig, alsDorfmuseumeröffnet.
SeitherstehtderBetriebdes
Dorfmuseumsmit lebendigge-
staltetenWechselausstellungen
imVordergrundderVereinsakti-
vitätenvonProHombrechti-
kon. e

Sonntag,26. Juni,14bis17Uhr,
StricklerhuusHombrechtikon.
www.prohombrechtikon.ch.
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Die «Zürichsee-Zeitung» publi-
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staltung auf der Redaktion ein-
treffen (redaktion.staefa@
zsz.ch). Erreicht ein Hinweis die
Redaktion zu kurzfristig, kann
eine Publikation nicht garantiert
werden. zsz
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