
Zum «profil» gehören auch die Zibelemäritta-

gungen, die in den letzten Jahren jeweils im 

November in Bern stattfanden. Lehrerinnen, 

Lehrer und andere Personen aus dem Bil-

dungsbereich genossen die Gelegenheit, sich 

aufgrund von Referaten und in Workshops 

vertieft mit einem aktuellen profil-Thema 

auseinanderzusetzen. Einen regelmässigen, 

nicht ganz ernst zu nehmenden Auftritt hatte 

dabei immer auch Wilhelm Buschs Lehrer 

Lämpel. Und meistens war mit seinem Bei-

trag ein kleines Ratespiel verbunden.

Die letzte Zibelemärittagung musste ausfallen. Dadurch kam Lehrer 
Lämpel um seinen letzten Auftritt. Die bereits ausgeheckte «Lämpelei» 
publizieren wir in dieser Jubiläumsausgabe. Von Werner Jundt.

Der ewige  
Lehrer Lämpel 

Die letzte Tagung musste ausfallen. Lämpel 

aber war schon in den Startlöchern. Darum 

können wir Ihnen die letzte Lämpelei – in 

Printform – doch noch offerieren. Es geht um 

die wiederholte Inkarnation der Lämpelfigur 

in der Geschichte der Pädagogik. Und um ein 

Ratespiel – versteht sich. ■

50.  Ausgabe
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Die Aufgabe 
Sie finden im Folgenden sechs Lämpelfiguren aus 
verschiedenen Epochen und (in anderer Reihenfolge) 
sechs Zitate von Persönlichkeiten, die sich in  
den gleichen Zeiten Gedanken zum Unterrichten 
gemacht haben. Versuchen Sie, diese richtig  
zuzuordnen. Die Lösung finden Sie auf der Seite 34.
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A    «Also lautet ein Beschluss, dass der 
Mensch was lernen muss.»

B    «Ein Schulmeister muss singen können, 
sonst halte ich nichts von ihm.»

C    «Das erste, was man beim Unterricht  
des Kindes zu tun hat, ist dieses –  
man muss seine Sinne üben.»

D    «Befreie mich, o Herr, von der  
Vielrednerei, an der ich drinnen,  
in meiner Seele leide; sie ist  
erbarmungswürdig.»

E    «Bildung ist nicht das Befüllen von  
Fässern, sondern das Entzünden  
von Flammen.»

F    Eine unnötige Hilfe ist nur eine Hürde  
für die Entwicklung.»

Lösung: Seite 34
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Kugelpyramide
 › 20 Kugeln in den Farben Rot, Blau, Gelb und Grün sind zu einer Pyramide aufgeschichtet.

 › Kugeln, die sich berühren, sind verschieden gefärbt.

 › Eine Kugel ist von oben nicht sichtbar. Sie liegt in der Mitte der Grundfläche. Diese Kugel ist rot.

 › Zudem sind die Farben von drei Kugeln bekannt.

Welche Farben haben die beiden markierten Kugeln an den Ecken?
Im Downloadbereich finden Sie Vorlagen zum Färben.

Teilnahme
Senden Sie bitte Ihre Lösung bis am 31. Mai 2021 (mit Angabe Ihrer Postadresse)  

an redaktion@profil-online.ch, oder geben Sie die Lösung direkt ein unter 

www.profil-online.ch/raetsel

Rätsel

Die Gewinner
Für ihre richtigen Einsendungen erhalten 

Peter Schoch, Hörhausen 

ein Spiel «ABC SRF 3»

Barbara Ackermann, Bühl 

ein Rätselbuch «Wir knacken das!»

Regula Michel, Basel

ein Spiel «Usgrächnet Bünzen»

Lösung Rätsel Lämpel
1 E (Heraklit, ca. 520–ca. 460 v. Chr.)

2 D (Augustinus, 354–430 n. Chr.)

3 B (Martin Luther, 1483–1546)

4 C (J. J. Rousseau, 1712–1778)

5 A (Wilhelm Busch, 1832–1908)

6 F (Maria Montessori 1870–1952)

Kugel in der Mitte  

der Grundfläche

Lösung des Rätsels 3–20 «Swiss Puzzle»
Die 5 Kantonshauptorte auf dem 6. Puzzleteil sind St. Gallen, Herisau, Appenzell, Glarus und Bellinzona.

Eine mögliche Form der 6 Puzzlesteine:

Preise 
1. Preis: Spiel «ABC SRF 3»

2.  Preis: Rätselbuch «Wir knacken das!»  

des Rätselonkels Werner Jundt

3. Preis: Spiel «Usgrächnet Bünzen»


