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Liebe Familie Buchser, ihr habt als Familie mit euren vier 
Kindern insgesamt sechs Jahre in Kanada gelebt. Wir haben 
euren Kids ein paar Fragen gestellt… 

Was war dort anders in der Schule verglichen mit der Schweiz, wo ihr jetzt seid? 
In der Primarschule bewegten wir uns viel mehr unter Aufsicht, z.B. beim 
Mittagessen in der Schule oder wenn wir in Reih und Glied klassenweise ins 
Schulzimmer marschierten. Frühlings- und Herbstferien gab es nicht, dafür 
lange Sommerferien, weil es da oft tropisch heiss ist. Im Winter waren die 
Strassenverhältnisse manchmal so schlecht, dass die Schulbusse nicht fahren 
konnten, dann hatten wir frei. Praktische Lektionen wie Nähen und Kochen gab 
es nicht, dafür mehr Teamsport-Angebote.
Was hat euch in Kanada allgemein sehr gut gefallen? 
Dass es genug Schnee hatte, um Iglus zu bauen. Dass wir im Frühling literweise 

Ahornsaft vom Baum trinken konnten und die Zeit des Ahornsirups mit 
traditionellen Festessen gefeiert wurde. Das Tim Hortons Restaurant 
mit seinen Donuts und Brötchen. Dass wir an einem so schönen Ort 
wohnen durften und ab und zu ein Stinktier oder einen Waschbär se-

hen konnten. Und natürlich die schönen Ferienfahrten auf langen, gera-
den Strassen, das Meer, die immensen Wälder – immer mit der Hoffnung, 
Wale, Robben, Elche oder Schwarzbären zu sehen  

Was gar nicht? 
Die extreme Kälte im Winter und dass die Eltern viel 
mehr Schulgeld bezahlen mussten, wenn wir ein 
höheres Sekundarschulniveau abschliessen wollten.
Nun seid ihr wieder in der Schweiz und habt in neuen 
Klassen und an neuen Orten gestartet. Wir hoffen, 
dass ihr inzwischen neue Freunde gefunden habt 
und euch eingelebt habt. Vielen Dank für den 
Einblick in euer Ergehen in Kanada! 

Livo (9), Alena (12), Selina (15), Janis (17)

Interview mit Familie Buchser

Mirjam Maibach



In Nordamerika findet 

man die unterschied-

lichsten Landschaf-

ten, und auch die 

Menschen leben ganz 

verschieden. Finde die 

Gegensatzpaare und 

verbinde sie! Wenn du 

dann die Buchstaben 

in der Reihenfolge der 

Zahlen anordnest, fin-

dest du das Lösungs-

wort.

Rätsel: Gegensätze

Corinne Benavides
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Nordamerika

Nordamerika – das ist der grosse, vielseitige, faszinierende Kontinent, der sich vom 

arktischen Norden Alaskas bis in die Karibik erstreckt.

Diese Länder und Karibikinselstaaten gehören alle zu Nordamerika: Kanada, USA, 

Mexiko, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belize, Honduras, Panama, 

Kuba, Bahamas, Jamaika, Haiti, Dominikanische Republik, Antigua und Barbuda, 

Barbados, Dominica, Grenada, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die 

Grenadinen, Trinidad und Tobago. Dazu kommen einige Inseln, die zu Frankreich, zum 

Vereinigten Königreich, zu den Niederlanden und zu Dänemark (Grönland) gehören.
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In Nordamerika wanderten lange Zeit Menschen aus aller Welt ein, auch aus Europa, weil sie dort auf ein besseres Leben hofften. Auch heute ziehen Menschen dorthin, zum Beispiel als Farmer nach Kanada, wo die Bauernbetriebe viel grösser sind als in Europa.
Zur Zeit der Reformation wurden in Deutschland und der Schweiz die Gläubigen der Gemeinschaft der Täufer wegen ihrer Überzeugung verfolgt. Viele von ihnen wanderten nach Amerika aus, wo sie ihren Glauben leben durften. Nachfahren von diesen Auswanderern sind heute die Amischen, welche ihre ganz eigene Kultur und ihren Lebensstil behalten haben. Weil sie moderne Technologien ablehnen, benutzen sie z.B. noch heute Pferde und Wagen statt Motorfahrzeuge.

Die Vereinigten Staaten (USA) sind die Weltmacht Nummer 1. Ihr Präsident 

ist wohl der mächtigste Mensch auf der Erde. Viele gute Errungenschaften, 

aber auch anderes, haben ihren Ursprung in den USA. Hast du z.B. 

gewusst, dass viele der reichsten Firmen der Welt amerikanisch 

sind? Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tesla sind alles 

amerikanische Firmen; man kennt sie auf der ganzen Welt. Auf der anderen 

Seite leben in Grossstädten viele arme Menschen. Oft müssen diese 

mehrere Jobs haben, um einigermassen überleben zu können.

Einwohner: 529 Mio Menschen
Fläche: 24'930'000 km2
Die wichtigsten Sprachen: Englisch (USA, Kanada), 
Französisch (Kanada), Spanisch (Mexiko und Karibik)
Landschaften und Tiere: siehe Karte

Kennst du diese typisch amerikanischen 
Wahrzeichen?

Philippe Maibach
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James EvansJames Evans

In dieser Zeit verabschiedeten sich James und Maria Evans von ihren europäischen 
Verwandten und zogen tagelang ins Landesinnere, um bei den Indianern zu leben. 
Nicht um sie auszunützen, sondern um ihnen zu helfen. James und Maria waren em-
pört über die Verbrechen, welche manche Weisse begingen. Aber sie erschraken auch 
über einige Unsitten der Indianer, zum Beispiel, dass Frauen oft sehr schlecht behan-
delt wurden und den ganzen Tag hart arbeiten mussten, weil die Männer Mithilfe als 
Schande betrachteten. Nur Jagen und blutige Stammeskriege waren interessant für sie. 
Aber wenn dann ein Tier erlegt war, musste es die Frau schnellstmöglich heimschlep-
pen und verarbeiten. Aber eben, gegen die Waffen der Weissen waren sie chancenlos.

Bedroht durch Wildnis, Eis und  herzlose Menschen

Später tauchten immer öfter hellhäutige Menschen auf. 
Sie besassen viele unbekannte Objekte, die sie vom fernen 
Kontinent «Europa» mitgebracht hatten. Darunter waren 
Stöcke, mit denen sie schiessen konnten und manchmal ver-
trieben sie mit diesen Gewehren ganze Indianerstämme. 
Daneben gab es aber auch die Händler. Wenn die Indianer 
ihnen Felle gaben, erhielten sie dafür Gegenstände, viel-
leicht einen Topf oder ein Messer. Aber leider waren diese 
Händler oft hinterlistig. Sie nutzten die Indianer aus und 
nicht selten boten sie ihnen zur Bezahlung Alkohol an. Die-
ses Getränk war faszinierend, aber bald waren viele India-
ner abhängig und die Trunksucht verursachte viel Elend.

Noch heute kann man in Kanada stundenlang durch unbewohnte Wälder fahren und rie-
sige Seen überqueren. Im Winter wird es eisig kalt und bis weit in den Frühling liegt viel 
Schnee. Vor 200 Jahren nutzten die Indianer diese Zeit, um sich von ihren Wolfshunden 
auf Schlitten durch die endlose Wildnis ziehen zu lassen. Selbst auf den gefrorenen Seen 
konnten sich die Hunde erstaunlich gut orientieren. Zum Schutz ihrer Pfoten zog man 
ihnen Leder-Socken an, während die Leute dicke Fellkleider trugen. Im Sommer fuhren 
sie mit ihren leichten Kanus aus Baumrinde auf die Jagd.



James war sehr sprachbegabt und entwickelte eine einfache Schrift, dank 
der die Indianer schnell lesen lernten. Seine ersten Bücher bestanden aus 
Baumrinde, denn die weissen Händler unterstützten seine Arbeit nicht und 
waren daher nicht bereit, ihm Papier zu liefern. Aber trotzdem konnten die 
Indianer nun Worte der Bibel lesen und nach und nach begannen einige 
Männer ihre Rachegedanken abzulegen und, obwohl sie verspottet wur-
den, ihren Frauen zu helfen. James warnte sie unermüdlich vor der Verlo-
ckung des Alkohols und half ihnen, besser mit den Weissen zu verhandeln.

Remo Heiniger

Bedroht durch Wildnis, Eis und  herzlose Menschen

Im späten Frühling beluden die Indianer ihre Kanus mit Fellen und machten sich auf die 
wochenlange Reise zum Meereshafen der Händler. Wer zuerst dort war erhielt den besten 
Preis. Falls aber die grossen Schiffe schon weg waren, gingen sie leer aus. Die Händler 
verlangten, dass die Indianer pausenlos rudern sollten. Sie waren wütend über James, 
weil die christlichen Indianer neu am Sonntag ausruhen wollten. James blieb nur eine 
Möglichkeit: Er musste beweisen, dass seine Leute trotzdem genauso schnell wären. So 
machten sie sich auf den Weg und sahen am ersten Sonntag, wie die anderen Gruppen 
spottend an ihnen vorbeiruderten. Würde Gott sich zu ihnen stellen?                                 
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Tatsächlich, das Wunder geschah. Während der Woche holten sie die anderen wieder 
ein und bald hatten sie einen solchen Vorsprung, dass sie die Sonntage ruhig genies-
sen konnten. Sie kamen als Erste ans Ziel. Viele Indianer waren tief beeindruckt, aber 
die Händler umso wütender. Sie fühlten sich gedemütigt, denn sie glaubten immer 
noch nicht, dass Gott belohnen kann, wenn man sich treu zu ihm hält. Deshalb belas-
teten sie James mit vielen ungerechtfertigten Anklagen. Eine Untersuchung ergab 
zwar, dass James unschuldig war, aber ein fahler Nachgeschmack blieb.

Weitere Erlebnisse, etwa wie sich James sei-
nen Bluträchern auslieferte, findest du im Buch 
«Jenseits der Wälder» ISBN: 978-3-86699-393-8
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