Numme will ich's weiss, heissts no lang nöd dass is chan..
So beginnt der Songtext vom Lied Wüsseschaft von Marc Sway und Bligg, welche zusammen eine Klassenzimmertour als
BLAY quer durch die Schweiz machen und auch bei uns am schönen Walensee im Schulhaus Quarten zu Besuch waren.
Alles begann mit einer Bewerbung in den Sommerferien. Am Tag nach unserer Schulreise erfuhren wir, dass die Musiker zu
uns in die Schule kommen und wir ein Lied „d’Wüsseschaft“ für sie perfomen sollen. Eine tolle Herausforderung, welche wir
sehr gerne annahmen und ein kleines Projekt daraus machten.
Als wir das Lied zum ersten Mal hörten, dachten wir, dass es sehr schwierig sein würde, den Rap so schnell zu singen. Jeden
Tag haben wir das Lied geübt und auch als Hausaufgaben den Text immer wieder angeschaut und gesungen. Drei Kinder aus
unserer Klasse haben das Lied mit der Querflöte und Trommeln begleitet. Dazu haben wir uns einen coolen Tanz
ausgedacht und unsere Lehrerin, Frau Bolt spielte das Klavier.
In der Zeichenstunde haben wir schöne Kärtli für Bligg und Marc Sway gebastelt und natürlich unsere persönlichen Fragen
hineingeschrieben.
Der grosse Tag rückte immer näher und die Aufregung stieg. Als es dann endlich so weit war, warteten wir gespannt auf das
Blay-mobil. Zum Glück schafften sie es den Hügel herauf bis zum Schulhaus Quarten.
Alle Kinder begrüssten Bligg & Marc Sway stürmisch. Wir gingen zusammen ins Klassenzimmer. Sie setzten sich hin und
beobachteten unseren Gesang und die Performance. Danach haben wir gemeinsam mit Blay das Lied nochmals gesungen.
Im Kreis durften wir den zwei Künstlern Fragen stellen. Zum Beispiel, was ihre Lieblingsfarben sind oder wie lange sie
bereits miteinander Musik machen.
Alle Schülerinnen und Schüler aus unserer Klasse haben ein Liederheft, Autogrammkarten und ein grosses Plakat mit
Unterschriften erhalten. Wir freuten uns riesig darüber und haben gleich darauf noch unsere Schulsäcke, T-shirts und vieles
mehr von den Sängern unterschreiben lassen.
Nach den Autogrammen haben wir die Geschenke überreicht. Unsere Lehrerin Frau Bolt hat zwei T-shirts genäht und zwei
Armbänder aus Draht gebastelt. Dazu verschenkten wir ihnen einen Bienenhonig, eine Flasche Wein und die selber
gebastelten Karten. Bligg und Marc Sway haben sich sehr darüber gefreut.
Zum Abschluss sangen die Jungs auf dem Pausenplatz vor der ganzen Schule mit unserer Klasse gemeinsam das Lied
„Wüsseschaft“. Sie stiegen wieder in ihr Blay-mobil ein und hupten bei der Abfahrt, was uns sehr freute.
Ein tolles Erlebnis, welches wir nie vergessen werden!
Die 4. Klasse aus Quarten.

