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Lena, Lustenberger, 7ABa, 04.07.2021 

Der Bau des Gotthardtunnels 
 

 

Im Jahre 1628 entschieden sich die Stadträte von 

Altdorf einen Tunnel durch den Gotthard zu bauen. Ca. 

in der Hälfte konnten sie nicht mehr weiterarbeiten, 

weil immer wieder Steinbrocken von der Decke fielen. 

Als die Stadträte das hörten, rief der eine: « Das kann 

nur Gott» und schon stand Gott da. « Ich werde euch 

helfen, aber zur Gegenleistung erwarte ich, dass ihr 

Frieden mit Biaska schliesst», denn seit Jahrzenten 

stritten sich Altdorf und Biaska darum, dass die 

Altdorfer bei Wanderungen die Maisfelder von Biaska 

zerstören. Die Stadträte versprachen, dass sich Altdorf mit Biaska vertragen würde. «Kommt 

ihn zwei Tage zum Gotthard und dort wird ein fertiger Tunnel sein», sagte Gott.  

 

 

Als die Bewohner von Altdorf nach zwei Tagen zum Gotthardtunnel kamen, stand da ein 

fertig gebauter Tunnel. Jetzt mussten nur noch die Altdorfer ihre Hälfte der Abmachung 

erfüllen. Als sie zu Biaska rübergehen wollte. Kamen die Biaskaner mit ihren Mistgabeln und 

vertrieben die Altdorfer. Als die Altdorfer nach Wochen immer noch keinen Frieden mit 

Biaska geschlossen hatten, wurde Gott wütend. Er ging nach Altdorf zu den Stadträten und 

drohte: "Wenn in 2 Tagen kein Frieden ist, zerstöre ich die Brücke", so gingen die Altdorfer 

zu den Biaskanern und halfen ihnen die Felder wieder zu reparieren und entschuldigten sich. 

Sie versprachen nie mehr durch die Felder zu laufen. Zu Ehren Gottes heisst der Tunnel jetzt 

Gotthardtunnel. 



Sonja Roth 7ABa 02.07.2021 

Deal mit dem Teufel 

 

In einem heissen Sommer im Jahre 1806, als es wegen der quälenden Hitze keine 

Ernte gab, begannen sich die Dorfbewohner vom Dorf Goldau grosse Sorgen zu 

machen. Sie befürchteten, dass die Dorfvorräte bald ausgehen würden. Dann 

begannen die Dorfbewohner sich in ihre Häuser zurückzuziehen, um zu beten, dass 

sie nicht verhungern würden. 

Plötzlich aber kam vom Rossberg, der auf das Dorf herab ragte, eine grölende 

Stimme. Die Stimme gehörte dem Teufel, der zuoberst auf dem Rossberg stand. Er 

schrie: “Ich werde euch Dorfbewohnern helfen, indem ich es regnen lasse, bis das 

Getreide wachsen kann. Dafür will ich zu eurem Dorfoberhaupt gemacht werden und 

Ihr sollt mir gehorchen.” 

Die Dorfbewohner bekamen grosse Angst. Dennoch stimmten sie dem Deal zu, da 

sie Angst hatten zu verhungern. 

Dann regnete es eine Woche, so dass das Getreide wachsen konnte. Die 

Dorfbewohner freuten sich so fest, dass sie den Deal mit dem Teufel vergassen. 

Aber plötzlich ertönte die Stimme erneut auf dem Rossberg: “Ihr habt mit mir einen 

Deal vereinbart und müsst euer Wort wie versprochen halten.” Die Dorfbewohner 

bekamen wieder Angst und versteckten sich in ihren Häusern. 

Am 2. September 1806 kam ein schreckliches Gewitter hinter dem Rossberg auf und 

die wütende Stimme des Teufels ertönte: “Ihr habt euer Versprechen nicht gehalten, 

dafür werde ich euch bestrafen!” 

Darauf schlug ein riesiger Blitz in den Rossberg, wobei 50 Millionen Kubikmeter 

Gestein von der Südseite des Rossberges mit einer rasanten Geschwindigkeit auf 

das Dorf Goldau stürzte. Einige Menschen versuchten zu fliehen, aber dennoch 

kamen 457 Menschen ums Leben. 

Bis heute liegen noch riesige Steine im Dorf und erinnern an das tragische Ereignis.. 

 

Deshalb, handle nie mit dem Teufel!!! 

 



Jason Troxler, 1. Sek ABa, 06.07.2021 
 

Der Deal mit dem Teufel 

 

Die Nebiker hatten schon lange ein Problem, denn sie hatten zu wenig Wasser für sich und die 

Dorfbewohner. Als erstes beteten sie Gott an, aber er ignorierte sie. Das fanden die Nebiker 

nicht sehr lustig. Also beschworen sie den Teufel. Er sagte: „Ich kann euch einen großen Bach 

mit viel Wasser geben. Dafür müsst ihr mich aus der Hölle beschwören und es darf nirgends 

im Dorf ein Kreuz vorhanden sein.“ 

Die Nebiker berieten sich und willigten ein. Aber dennoch waren die Nebiker schlau und 

hatten einen Plan, wie sie den Teufel vertreiben konnten. Während der Teufel einen Bach 

schuf, schrieben die Nebiker dem Papst einen Brief, dass sie Hilfe bräuchten, weil der Teufel 

bei ihnen war. Als der Teufel fertig war, boten ihm die Nebiker ein Bett an, dass er sich 

ausruhen konnte und das tat er auch. 

Etwa eine Stunde später kam der Papst mit dem Weihrauch. Er kam so schnell, wie es ging 

und der Teufel schlief noch. Also gingen der Papst und die Nebiker zu Bett und schossen den 

Weihrauch auf den Teufel. Der Teufel verzog sich mit lautem Gebrüll in die Hölle zurück. Am 

Schluss waren alle froh, dass es gut ausging und der Papst und die Nebiker hatten einen Deal. 

Der Papst gab ihnen Wasser, während sie ihm Schweizer Soldaten zum Schutz gaben. 

 

 



Lars Steinmann, 7ABa, 02.07.2021 
 

Der Gott 

 
Es war einmal ein Dorf, das zu der Gemeinde Altishofen gehörte, es hiess Ebersecken. 

Im Jahre 1903 geschah ein Unwetter, das zerstörte das ganze Dorf. 
 

Alles wurde überschwemmt und die Bäche überliefen bis zum geht nicht mehr. Man konnte 
auf keinem Weg mehr in das Dorf nachEbersecken. Es hört nicht mehr auf zu gewittern und 

zu regnen. Die Leute auf dem Esch bekamen nichts mit, nur dass es stark regnete und 
gewitterte. 

 

 
Nach 5 Stunden kam die Erleichterung, es hatte aufgehört zu regnen und zu gewittern. Eine 
halbe Stunde lange versuchten die Ebersecker und Eberseckerinnen die Straßen zu säubern 

und die Bäume 
wegräumen. 

 
 

Es fing wieder an zu regnen und zu gewittern, alle Arbeit war umsonst. 
 
 

Es regnete eine weitere Stunde lange, dann passierte etwas 
Seltsames. Der Gott hatte dafür gesorgt, dass es nicht mehr 
regnete und dass die Schäden des Unwetters wieder repariert 

und geputzt wurden. Alle Bewohner von Ebersecken 
gingen auf die Knie und dankten Gott und beteten Gott an. 

 



Aurora Steinmann 7ABb 6.7.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Hagelsturm 
 
Im Jahr 1975, an einem schönen sonnigen Tag, kam plötzlich ein Gewitter, weil es zuvor sehr heiss 

war. Und dazu gab es einen sehr intensiven und starken Hagelsturm. Es wurden Autos, Fenster, 

Dachfenster usw. zerstört und man musste alles wieder ersetzen. Man dachte, es wäre ein 

Eisdrache, der 7cm grosse Hagelbrocken spuckte und alles zerstörte. Man erkannte den Schatten 

am Himmel, der wie ein Drache aussah.    

Es begann alles vor hundert Jahren, ziemlich genau im Jahr 1875, als im Königreich Eisendorf 

folgendes passierte:  

Unter einem grossen Felsen fanden die Diener des Königs von Eisendorf ein Drachenbaby. Sie 

zähmten es und gaben ihm nur Gefrorenes zu essen, damit der Feuerdrang nicht geweckt wurde.  

Als nach zwei Jahren die Drachenmama zurückkehrte, fand sie ihr Junges als Eisspucker vo r. Sie 

war so erzürnt, dass sie das ganze Königreich inklusive 100 km darum herum verfluchte.  

Und nun, wann immer es ein wunderschöner Tag ist, macht die Drachenmama einen Stich durch 

die schöne «Brätlistimmung». Sie schickt ihr Junges, den so genannten Eisdrachen, um 

riesengrosse Eisbrocken zu spucken.  



Ariana, Kranz, 7ABa, 04.07.2021 

Der schwarze Ritter und das weiße Pferd 
 

Am späten Nachmittag in Altishofen ritten gerade der Prinz Henry und sein schneeweißes 

Pferd Sari in den Schlosshof. Der Prinz sattelte Sari ab und stellte sie in den Stall. 

Nichtsahnend, dass er Sari nie wieder sehen würde, ging er in das Schloss, denn für am 

Abend war ein heftiger Sturm gemeldet.  

Henry und seine Familie saßen gerade in der Wohnstube, als der Sturm losging. Seine kleine 

Schwester Mali saß am Fenster, als sie rief, dass draußen ein Taifun wütete. Als Henry nach 

draußen schauen wollte, bebte die Erde auf. Es gab, was es noch nie gegeben hatte, und 

zwar einen Taifun und ein Erdbeben zugleich. Der Prinz hatte gesehen, dass die Pferdeställe 

nicht halten würden. Er wollte raus, aber seine Mutter hielt ihn auf und so musste er 

mitansehen, wie die Pferdeställe einstürzten. Henry hörte nur noch das Wiehern von Sari, 

bevor sie erdrückt wurde und starb. 

Für ihn brach gerade eine ganze Welt zusammen. Er wurde wütend und traurig zugleich. 

Wütend auf seinen Vater, dass er das gesagt hatte und traurig, dass Sari gestorben war. Er 

gab auch sich die Schuld, dass er sie nicht auf die Koppel gestellt hatte.  

Einen Monat später. Henry war in tiefe Depressionen gefallen. Es war ein eher sonniger Tag, 

als es Henry nicht mehr aushielt und auf die Kirchenmauern kletterte. Er zögerte etwas, 

sprang aber schlussendlich. Seine Familie war zutiefst traurig, aber auch wütend, dass sie es 

nicht bemerkt hatten.  

Es verging ein ganzes Jahr. An dem Tag, als der Prinz Henry sich umgebracht hatte, erschien 

um Mitternacht ein schneeweißes Pferd und ein nachtschwarzer Ritter. Man nannte sie „Das 

Geister Duo“. Die zwei spukten ab da im Schloss Altishofen umher. Auch sagte man, dass es 

der verlorene Prinz Henry und sein Pferd seien, die in der Geisterwelt zueinander gefunden 

haben. 

 

 

 

 

 



Tanja, Wermelinger, 7ABb, 04.07.2021 
 

Der Wagenschopf wurde Raub der Flammen 

 

Am Freitag, 31.Juli 2020, ging der Bauer zum Wagenschopf, um seine Tiere zu 

füttern. Plötzlich rastete ein Schwein aus. Das Schwein wurde so aggressiv, dass 

es explodierte, es hinterliess ein kleines Feuer. Der Bauer bemerkte es nicht und 

ging wieder raus. Das Feuer breitete sich im Stroh wie ein Domino immer weiter 

aus. Nach einer Weile fing alles an zu brennen. Der Bauer schaute im Haus fern 

und war abgelenkt. 

Zum Glück bemerkte ein Nachbar die Flamme und rief sofort die Feuerwehr und 

die Polizei. Der Nachbarn ging sofort zum Bauern und sie wollten die Tiere 

retten, aber sie waren zu spät. Der Heilige Geist rettete alle Tiere und so war 

kein einziges Tier verletzt. Der Bauer und der Nachbarn waren so verblüfft, dass 

sie nicht wussten, wie das passieren konnte. 

Der Bauer nahm sich vor, jeweils am Jahrestag in die Kapelle zu gehen und zum 

Dank eine Kerze anzuzünden. 

 

 



Sandra Gemperle, 7ABa, 30.06.2021 

Der Zerfall der Burg zu Kastelen 
 
Eines späten Abends um das Jahr 1600 begab sich eine Adelsfamilie im Luzerner Wiggertal 

zum Abendmahl. Die Ruhe währte nicht lange, denn plötzlich ertönte ein donnerndes 

Getöse. Ein Blick aus dem Fenster liess Böses verheissen.  

Mit Schrecken beobachtete die Familie, wie Steine, Stauden und sogar Bäume herumflogen. 

Während die Bäume um Kastelen flogen, erhoben sich grosse Steine zu göttlich schützenden 

Figuren. Aus dem Nichts tauchte ein Priester auf, erhob die Hand und stoppte das Unwesen 

mit seinen Gebeten.  

Daraufhin soll der Teufel höchstpersönlich erschienen sein. Die Bewohner von Kastelen und 

den dazugehörigen Ländereien waren zu fromm und das war nicht in seinem Sinne. Aus 

Rache hinterliess er auf der Schulter der ältesten Adelsfrau ein Mal in Form eines 

umgekehrten Kreuzes und liess die Burg und seine Bewohner durch erneut herumfliegende 

Steine zerstören und im Leid zurück.  

Der arme Priester konnte mit seinen Gebeten das Unheil nicht verhindern. Wenn man bei 

Kastelen an frühen Abenden im Herbst bei Nebel und Wind genau hinhört, soll man bis zum 

heutigen Tage das bitterliche Weinen der durch das Mal geprägten Dame und das 

verzweifelte Gebetsmurmeln des Priesters hören. Man erzählt sich auch, dass in dieser 

Gegend immer wieder schwebende Steine zu sehen seien. Wer sich zu später Stunde in diese 

Gegend wagt, muss damit rechnen dem Teufel zu begegnen. So wird es erzählt……  

 

Früher   Heute 



 

Julien Lückenbach, 7ABb, 06.07.2021  

Die Ackerzerstörungen am Neuenburger See 

 

Der Neuenburger See ist ein guter Ort um Rohstoffe anzubauen, zumindest dachten sie das. Die 

Leute, die an diesem See lebten, hatten es nicht ganz so schwer, wenn sie wussten, wie man richtig 

anbaut. Aber an einem Tag verschwand all das Gemüse und alles war überschwemmt, die 

Dorfbewohner waren verwundert, wo das ganze hin war. Also bauten sie das ganze wieder von vorne 

auf, doch schon am nächsten Mittwoch wurde alles wieder ruiniert, also mussten die Dorfbewohner 

nach einer Lösung suchen und so meldeten die Fischer dieses Dorfes sich und sagten: „Wir werden es 

machen.“ 

Also gingen die Fischer am nächsten Dienstag auf den See, um die Lösung dieser Sache zu finden. Sie 

warteten, bis es genau 01:30 war, sie hörten ein Beben von dem Untergrund. Der Gruppenanführer 

schwamm nach unten, aber es bestand keine Chance, dass er 150 Meter nach unten schwimmen 

konnte, er begann schon nach 10 Metern aufzugeben. Doch aus dem nichts kam eine Muschel und in 

dieser Muschel war eine riesige Luftblase. Als er wusste, dass es dafür da war, um ihm Luft zu geben, 

inhalierte er sie und schwamm nach unten, wo er Tausende Fische sah, die sehr verrückt 

herumschwammen. Er wusste, dass etwas nicht stimmte.  

Also schwamm er weiter und traf auf eine riesige Haistatue, die so aussah, als wäre sie real und ihre 

Augen leuchteten rot. Er starrte die Statue nur an, wo er bemerkte, dass das Licht ihrer Augen 

nachliess und dass es nach 2 Minuten komplett verschwand, aber auch gleichzeitig hörte alles andere 

auf, die Wellen, die Fische schliefen und so weiter. Also schwamm er wieder nach oben und erzählte 

jedem davon. Am nächsten Tag gingen sie wieder an die Stelle zurück und zerstörten die Statue, und 

wie erwartet hörte alles auf einmal auf.  



Marius Müller, 7ABa, 30.06.2021 
 

Die Hand des Blitzes 
 

 

 

Im Jahre 1356, gab es eine Woche nur Gewitter und nicht 

irgendwelche Gewitter, nein es waren richtig starke Gewitter. 

Die Kirche in Nebikon war noch nie die stabilste, doch an 

einem Donnerstagabend hört man plötzlich einen lauten 

Knall. Sofort war klar, dass die Kirche eingestürzt war.  

 

Die Dorfbewohner, wollten die Kirche wiederaufbauen, da sie 

ihnen sehr wichtig war, aber sie hatten keine Materialien 

mehr. Also machten sie ab, dass sie am nächsten Morgen 

aufbrechen würden um neue Materialien zu organisieren. 

 

In der Nacht gewitterte es wieder ziemlich fest. Als sie am 

nächsten Morgen aufbrechen wollten, merkten sie, dass dort, 

wo vorher die Kirche stand, alle Materialien standen. Also 

fingen sie an, die Kirche wiederaufzubauen. Am Abend stand 

noch nicht einmal die erste Mauer. Also machten sie am 

Abend Feierabend. 

 

 Am nächsten Morgen, als sie weiterbauen wollten, glaubten 

sie ihren Augen nicht. Die Kirche war einfach komplett neu 

aufgebaut. Da kam ein alter Mann durch und sagte, dass er 

sah, wie es blitzte und auf einmal die Kirche gestanden war. 

„Das kann nur der Blitz gewesen sein“ sagten alle.  



Manuel, Broch, 7ABa, 2.7.2021 

Das Wunder der Bauphase der Kirche Altishofen  

 

Im Jahre 1901 begann die Bauphase der Kirche in Altishofen. Am Anfang der Bauphase ging es schnell 

und gut voran, weil sie wussten, dass sie innerhalb von 6 Monaten Vollgas arbeiten mussten und die 

Kirche fast schon fertig sein musste, weil die Unwettersaison 6 Monaten nach der Bauphase 

beginnen würde. Die Unwettersaison begann aber viel früher als erwartet und startete schon nach 2 

Monaten Bauphase. Die Bauarbeiter hatten aber viel Glück, weil die ersten 4 Wochen nicht so stark 

Unwetter waren. Dann aber ging nach genau der 6. Woche die Unwettersaison richtig los. Die 

Unwettersaison war erst eine kleine Welle und ging dann erst richtig los, aber das wussten die 

Arbeiter. Man konnte weitermachen, aber man wusste, dass das noch nicht alles war, und deshalb 

musste das ganze Dorf mit anpacken und möglichst schnell weitermachen, bevor die nächste Welle 

der Unwettersaison begann. Gesagt, getan.  

Als dann die 2. Welle Unwetterphase begann, waren sie schon fast fertig, bis auf das Dach und noch 

ein wenig Stabilität fehlte. Aber genau die Stabilität hatte es nicht ausgehalten und die Kirche krachte 

durch das heftige Unwetter zusammen. Das ganze Dorf, dass mitgeholfen hatte, musste möglichst 

schnell in Sicherheit, weil das Unwetter sehr stark war und die Arbeiter wollten nicht, dass sie an 

dem starken Unwetter starben. 

Das Unwetter dauerte bis spät am Abend, und die Arbeiter wollten nicht um 10 Uhr am Abend 

arbeiten gehen. Die Leute beteten dann wie jeden Abend und gingen schlafen. Aber als die ersten 

Leute am Morgen wiederbeginnen wollten, stand eine prächtige Kirche, die sehr stabil und einfach 

toll am Schlosshoger stand. 

 

Gott macht das Unmögliche möglich! 



Marina Knöpfli, 7ABa, 6.7.2021 

Kobolde im Napfgebiet 

 

Um das Jahre 1948 wurde im Napfgebiet eine arme Frau gefunden. Sie hatten noch nie viel 

Geld. So musste sie ihre Wäsche immer in der Wigger waschen. Als sie eines Tages am Bach 

war und ihre Kleider wusch, sah sie etwas glänzen. Es war Gold. Es war ein etwa 5g schwer. 

Als sie am nächsten Tag im Dorf war, um einzukaufen, bezahlte sie mit dem Gold. Als die 

Menschen, die auch im Dorfladen waren, das 

mitbekamen, waren alle sehr interessiert, wo die alte 

Frau das Gold gefunden hatte. 

 

Viele Menschen wollten Gold suchen. Doch nach 

einiger Zeit kam ein schlauer Mann und sagte, dass 

er grosse und kleine Steine mit goldener Farbe 

angemalt habe, um der Menschheit unterhaltungsvolle Sommerferien zu geben. Doch die 

Menschheit glaubte das nicht. Also musste er tatsächlich ein paar Steine anmalen und 

verstreuen. Nach etwa drei Wochen war Gras über die Sache gewachsen. Und der Mann 

wollte alles Gold in seine eigene Tasche stecken. 

 

Doch als er an der Stelle suchen wollte, wo die alte, arme Frau ihr Gold fand, war alles weg. 

Viele Leute erzählen sich noch heute von den Kobolden, die das ganze Gold wegtransportiert 

und es sicher in einer unterirdischen Hölle versteckt hatten, weil dieser Mann nichts Gutes 

mit dem Gold vorhatte.  


