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Klirrend kalt, frostig und mystisch schön: die Glattalp im Winter.  
Sie fordert den Kraftwerksmitarbeitern aber auch einiges ab.  
Denn der winterliche Kraftwerksunterhalt ist beschwerlich. — Seite 4
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Nicht selbst- 
verständlich

EdItoRIAl von Hans Bless, CEO

Liebe Leserin, lieber Leser

Viele Dinge sind für uns heute selbstver-
ständlich geworden. Unsere Infrastruktur 
beispielsweise, wie öffentlicher Verkehr, 
Strassennetz oder Wasserversorgung, 
funktioniert so zuverlässig, dass niemand 
mehr wahrnimmt, was dahintersteckt: 
Menschen, die sich Tag und Nacht, bei Glut-
hitze oder bitterer Kälte dafür einsetzen, 
dass all dies selbstverständlich ist. 
 Das nationale Parlament diskutiert 
aktuell über die Energiestrategie 2050. 
Auch da geht es um eine Sache, die für viele 
selbstverständlich ist. Die Umstellung auf 
erneuerbare Energien ist zweifellos die 
richtige. Aber wir gehen dabei von einem 
System aus, welches wir als selbstverständ-
lich funktionierend betrachten. Dabei wäre 
es lohnenswert, sich zu überlegen, was 
denn unsere Ausgangslage ist. Wohin wir 
gehen wollen, das hält die Energiestrategie 
2050 des Bundes fest; jetzt müssen wir uns 
nur noch über die Ausgangslage einigen. 
 Damit wir ein funktionierendes Infra-
struktursystem nicht ohne Grund aufs Spiel 
setzen, sollten wir uns an die Fakten halten 
und uns nicht von politischen Wunschvor-
stellungen ein schlechtes Gewissen einreden 
lassen. Wir dürfen stolz sein auf das, was 
wir aufgebaut haben – bereits heute 
besteht unser Strom aus rund 60 Prozent 
erneuerbaren Energien.
 Vermutlich werden Sie bald betreffend 
Energiestrategie an die Urne gerufen. Wir 
sollten uns also gut überlegen, was unsere 
Ausgangslage ist: die Energieproduktion 
auf erneuerbare Quellen umzustellen. Dass 
dies einen Ausstieg aus der Kernenergie 
zur Folge hat, ist jedem von uns klar.

In diesem Sinne grüsst Sie freundlich

Hans Bless,
Direktor / CEO 

In der Diskussion um erneuerbare Energie geht oft ver-
gessen, dass Wasserkraft beinahe CO2-frei und somit eine 
der ältesten der erneuerbaren Energiequellen ist. Das EBS 
setzt mit den Muotakraftwerken seit über 60 Jahren auf 
die saubere Energie und trägt so auch zur regionalen Wert-
schöpfung bei. «Das EBS ist unser ‹Eigäwärch›. Dank der 
Energieproduktion mit einheimischer Wasserkraft sind 
wir unabhängiger vom internationalen Strommarkt und 
fördern den Wirtschaftsstandort Schwyz», erklärt EBS-
Direktor Hans Bless. 

Doch heute kann die Muota hauptsächlich im Sommer 
zur Stromproduktion genutzt werden – im Winter fliesst 
zu wenig Wasser. Um die Produktion dem Jahresbedarf 
anzupassen, plant das EBS im Rahmen der Konzessions-
erneuerung einen Um- und Ausbau der Kraftwerke. Durch 
diese Investitionen kann einerseits das Wasser im Sommer 
effizienter genutzt und andererseits vermehrt Wasserre-
serven für die Winterproduktion zurückgehalten werden. 
Für saubere, einheimische Energie – jetzt und in Zukunft.
Mehr über die Konzessionserneuerung und die geplanten Projekte: 
www.flaettsuuber.ch

Was ist eigentlich eine Konzession?
Eine Konzession ist das Nutzungsrecht für die Gewässer vom 
Inhaber der Gewässerhoheit – beim EBS ist dies hauptsächlich der 
Bezirk Schwyz. Da die Konzession für das EBS 2030 ausläuft,  
reicht dieses 2016 ein Gesuch für die Erneuerung ein, das in zwei  
bis drei Jahren dem Stimmvolk vorgelegt wird. 

Konzessionserneuerung

Erneuerbare Energie,  
regionale Wertschöpfung

Impressum Herausgeber: Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG, Riedstrasse 17, Post- 
fach 144, 6431 Schwyz, Telefon 041 819 69 11, www.ebs-strom.ch; Redaktion: Julie Freudiger;  
Produktion, Grafik: Infel Corporate Media, Zürich; Druck: Druckerei Triner AG, 6431 Schwyz;  
Auflage: 13 500 Exemplare; Illustration Febsy: Rahel Nicole Eisenring; Fotos: Remo Inderbitzin, 
zVg.

Haben Sie Fragen oder Anregungen?  
Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Ihre Nachricht: 
telefon 041 819 69 11 oder E-Mail: info@ebs-strom.ch
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Auszeichnung «Energie-Schule»

Wegweisendes Heizsystem

Kleinwasserkraftwerk Steineraa

Die Energiewende ist ein Generationenprojekt – gerade Jugend-
liche müssen für Themen wie Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien sensibilisiert werden. Deshalb führt das EBS nun neu 
eine Energie-Auszeichnung für Schulen ein. Um ausgezeich-
net zu werden, müssen diese einen nachhaltigen Umgang mit 
Energie in den Schulalltag integrieren. Denn die Schüler sollen 
lernen, effizient mit Energie umzugehen, und neue Berufsbil-
der und Studiengänge in der nachhaltigen Wirtschaftsbranche 
kennenlernen. Als Pilotschulen haben sich die Kantonsschule 
Kollegium Schwyz sowie die Mittelpunktschulen Rothenthurm 
und Steinen angeboten. 

Im Keller der St. Jakobskellerei Schuler & Cie. AG in  
Seewen wird seit diesem Winter nicht nur guter Wein ge-
lagert, sondern auch umweltfreundliche Energie produ-
ziert: Ein mit Erdgas/Biogas betriebenes Blockheizkraft-
werk (BHKW) sorgt dort gleichzeitig für Wärme und Strom. 
Die von den Liegenschaften benötigte Energie wird also 
direkt vor Ort erzeugt. Wenn das BHKW zu viel Strom pro-
duziert, wird dieser in das Netz des EBS eingespeist und 
vergütet. Durch die Nutzung der Abwärme aus der Strom-
produktion spart das eigene Kraftwerk im Keller bis zu  
40 Prozent Primärenergie. Ausserdem senkt ein mit Erdgas/
Biogas betriebenes BHKW die CO2-Emissionen massiv. Ein 
zukunftsträchtiges Heizsystem, das sich für alle auszahlt!

Weitere Informationen und Beratung zu stromerzeugenden Heizungen unter:  
041 819 69 11 oder info@ebs-strom.ch

Energiethemen auf den Lehrplan!

Mit der Heizung Strom erzeugen

Nachgefragt

«Was 
ist ein FI-
Schalter?»  
Febsy, du erklärst uns 
heute, wie wir sicher 
mit Strom umgehen 
können.
Ja! Denn Elektrizität ist nur dann 
sicher, wenn man gewisse Regeln  
beachtet. In der Hektik des Alltags 
gehen diese aber oft vergessen. 

Wo lauern die grössten Gefahren? 
Ein Defekt an einem Kabel oder einer 
Steckdose ist ganz schön gefährlich. 
Denn berührt man ein Teil, das unter 
Strom steht, fliesst dieser durch den 
Körper. Und bei einem Stromschlag 
kann man sich böse Verbrennungen 
zuziehen oder sogar einen Herzstill-
stand erleiden.

Was müssen wir denn  
berücksichtigen?
Ein defektes Gerät oder Kabel muss 
umgehend ersetzt werden. Empfehlens-
wert ist ausserdem eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung, kurz: FI-Schalter. 
Bei einem Defekt eines elektrischen  
Geräts unterbricht ein Schutzmechanis- 
mus in diesem speziellen Schalter so-
fort den Stromfluss, so dass quasi kein 
Strom durch den menschlichen Körper 
fliessen kann. Ein FI-Schalter ist wie 
eine Sicherung an einem Schalter. 

Sind FI-Schalter nicht Standard, 
wenn sie so wichtig für die Sicher-
heit sind? 
Jein. Sie sind zwar im Freien, auf 
Baustellen und in Badezimmern schon 
lange vorgeschrieben. Und seit 2010 
bei allen Neuinstallationen. Aber es 
gibt noch viele ältere Elektroinstalla-
tionen ohne FI-Schalter. Die man aber 
ohne Probleme auch im Nachhinein 
installieren lassen kann. 

Danke für die Auskunft, Febsy.  
Bis zum nächsten Mal!

Kleiner Bach, 
grosse Wirkung 
Was das Stimmvolk mit grosser Mehrheit 
vor einem Jahr beschloss, wird seit letz-
tem Herbst realisiert: das neue Kleinwas-
serkraftwerk Steineraa des EBS. Die 16 
Kilometer lange Steineraa wird ab Som-
mer 2016 Strom für ungefähr 1250 Haus-
halte liefern. Damit die Region langfristig 
mit sauberem Strom aus einheimischer 
Wasserkraft versorgt werden kann, sind 
neue Kleinwasserkraftwerke erforderlich. 
Das EBS berücksichtigt dabei hohe ökolo-
gische Anforderungen und realisiert zahl-
reiche Schutzmassnahmen. 



Sie ist bekannt als «Tiefkühltruhe der Nation» oder 
«Nordpol der Schweiz»: Wenn das Thermometer 
weit unter null sinkt und die Schweiz den kältesten 
Ort der Nation sucht, berichten die Medien landes-
weit über sie: die Glattalp. Mit im Rampenlicht steht 
Lorenz Schelbert, Zentralenchef der EBS-Kraftwerke 
Bisisthal und Sahli. Denn der passionierte Berg-
gänger und Skitourenfahrer kennt das Gebiet wie 
seinen eigenen Hosensack. Einmal im Monat geht 
er im Winter auf die Glattalp, um bei den EBS-An-
lagen nach dem Rechten zu sehen. Und eben auch, 
um ab und zu Fernsehteams und Reporter, die sich 
mit dem Helikopter einfliegen lassen, im frostigen 
Hochtal in Empfang zu nehmen. Offen gibt er jeweils 
Auskunft. Dennoch: «Manchmal finde ich den Trubel 
etwas übertrieben. Doch die Leute wollen Rekorde, 
und die Glattalp bietet sie.» Denn tatsächlich, der 
Kälterekord der Schweiz geht mit –52,5 Grad an die  
Glattalp. Der Grund für die Rekordtemperaturen: 
Der Schafpferchboden füllt sich in windstillen Näch-
ten wie ein See mit Kälte, die liegen bleibt. Die tie-
fen Temperaturen faszinieren auch den Routinier  
Schelbert. «Vor gut drei Jahren, als ich ahnte, dass 
es extrem kalt werden würde, ging ich in aller Frühe 
hoch für den Kontrollgang: –46,5 Grad! Ich bin stolz, 
dass ich das erlebt habe», lächelt er. Zum monatli-

chen Kontrollgang gehört daher auch immer der 
Blick aufs Thermometer. 

«Der schönste Arbeitsort der Welt»
Ohne Helikopter ist im Winter der Weg auf die Glatt-
alp beschwerlich. Lorenz Schelbert fährt jeweils mit 
einer ratternden, steilen Stollenbahn unterirdisch 
auf 1850 Meter über Meer. Oben angekommen 
stapft er durch das dunkle, vier Kilometer lange und 
feuchtkalte Stollensystem. In den grossen Rohren, 
die er passiert und kontrolliert, rauscht normaler-
weise das Wasser des Glattalpsees in das Kraftwerk 
Sahli hinunter. Doch im Winter fliesst es nur spär-
lich. Lorenz Schelbert prüft, ob alles intakt ist und 
die Telefonverbindungen funktionieren. Oben ange-
kommen, wird er für den strapaziösen Kontrollgang 
belohnt: Klirrend kalt, menschenleer, ruhig und 
mystisch ist es auf der Glattalp. Wie eine Mondland-
schaft, tief verschneit und ohne Spuren. «Da hat man 
das Gefühl, man sei allein auf der Welt. Was für viele 
bedrückend sein kann, ist für mich wunderschön», 
erzählt der wettergegerbte EBS-Mitarbeiter. Er, der 
in seiner Freizeit wohl schon auf fast jeden Berg der 
Region gestiegen ist («Ich staune oft: Ich kann von 
fast jedem Berg sagen, dass ich schon einmal oben 
war!»), übernimmt die Kontrollgänge daher fürs 

Winterlicher Kraftwerksbetrieb

In der Antarktis der Schweiz
Sobald der erste Schnee fällt, wird es ruhiger in den Kraftwerken des EBS. Wenn das 
Wasser nicht mehr in rauen Mengen fliesst, widmen sich die Kraftwerksmitarbeiter 
den Maschinen und dem Unterhalt. 
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Teilabdichtung Glattalpsee: 
«Flättsuuber!»
Im Winter kann das EBS zu wenig Strom für sein 
Versorgungsgebiet produzieren. Durch den geplan-
ten Um- und Ausbau der Muotakraftwerke (siehe 
Seite 2) kann die Produktivität gesteigert und den 
Bedürfnissen angepasst werden. Eine der Mass-
nahmen ist die Teilabdichtung des Glattalpsees. 
Wegen Spalten und Dolinen im Seegrund versickert 
Wasser – jährlich ungefähr eine ganze Seefül-
lung, also rund 6 Millionen Kubikmeter. Durch die 
teilweise Abdichtung könnten pro Jahr rund 12 
Millionen Kilowattstunden Strom zusätzlich gewon-
nen werden. Dies entspricht in etwa dem jährlichen 
Strombedarf von rund 3000 Haushaltungen.  
Ein grosser Teil dieses zusätzlichen Stroms würde 
zudem in den Wintermonaten anfallen. 
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Leben gern. Es ist eine schöne Abwechslung zur an-
strengenden Arbeit unten in den Kraftwerken – vor 
allem in den warmen Monaten, wenn die Turbinen 
in den EBS-Kraftwerken auf Hochtouren laufen, 
kennen die Kraftwerksmitarbeiter kaum einen Ru-
hetag. Doch heute blinzelt Lorenz Schelbert in die 
Weite, man hört die Stille, die Berge heben sich vom 
hellgrauen Himmel ab. «Ich habe den schönsten  
Arbeitsplatz der Welt.» 

Ganz normaler Winteralltag
Unten, auf der anderen Seite des Tals, ist Stefan  
Hediger mit dem Unterhalt der Maschinen beschäf-
tigt – normaler Winteralltag für die Kraftwerksmit-
arbeiter. Denn in der kalten Jahreszeit, wenn alles 
steif und starr ist und die Kraftwerke nur noch rund 
10 Prozent der Leistung vom Sommer erbringen, 
können einzelne Maschinen für wenige Stunden 
oder sogar Tage abgestellt werden. Kleinere Repa-
raturen werden dann vorgenommen, Einzelteile, 
Öl und Filter ausgewechselt, Generatoren gewar-
tet. Stefan Hediger, Bereichsleiter des Kraftwerks 
Hinterthal, ist fasziniert von der Mechanik und den 
Maschinen. Auch er betont ausdrücklich, dass er nie 
einen anderen Job machen möchte – man glaubt es 
ihm aufs Wort. Doch anders als für seinen Kollegen 
Schelbert ist es für ihn kein Genuss, im Tiefschnee 
zum Ausgleichsbecken Lipplisbüel auf 1200 Meter 
über Meer zu waten, um dort die Unterhaltsarbeiten 
zu erledigen: Die Wasserfassungen müssen monat-
lich von Eis, Schnee und Laub freigeschaufelt wer-

Während lorenz Schelbert (oben) 
den Minustemperaturen trotzt,  

widmet sich Stefan Hediger (rechts) 
den Maschinen.

das «Bähnli», wie 
lorenz Schelbert die 
Stollenbahn nennt, 
ist der ratternde Weg 
nach oben.

den – das ist harte Arbeit. Dazu kommt, dass Lipplis-
büel eine raue Welt mit häufigen Lawinenabgängen 
ist. Gute Bergkenntnisse sind von Vorteil. «Ich frage 
Lorenz daher oft, ob er nicht auch gleich im Lipplis-
büel vorbeischauen kann, wenn er sowieso unter-
wegs ist. Für ihn ist dies ja ein Genuss», schmunzelt 
Stefan Hediger. 



den Kontakt mit den Hauseigentümern und weiss, auf 
sie einzugehen. «Es ist mir wichtig, dass unsere Kun-
den realisieren, dass die Schutzmassnahmen für sie 
selber wichtig sind. Ich verdiene keinen Franken da-
ran, ob jemand Fehlerstrom-Schutzschalter installie-
ren lässt oder nicht.» Er kontrolliert lediglich, ob alle 
elektrischen Installationen richtig ausgeführt sind, 
misst Spannungen, kontrolliert Steckdosen, Siche-
rungen und Kabel. Ist etwas nicht in Ordnung, muss 
ein Elektriker die Mängel beheben. Das Aufgebot zur 
Sicherheitskontrolle erhalten Hauseigentümer aber 
nicht von der ELSI, sondern vom EBS. Denn dieses 
muss per Gesetz ein Register über die Niederspan-
nungsinstallationen im Versorgungsgebiet führen. 

Oft vergessene Gefahren und Risiken
Da man jeden Tag ganz selbstverständlich mit Strom 
hantiert und dieser obendrein weder sicht-, hör- 
noch riechbar ist, gehen die potenziellen Risiken oft 
vergessen. Fatalerweise, denn es geschehen immer 
wieder Unfälle. Ausserdem liegen rund 10 Prozent 
aller Brände fehlerhafte elektrische Installationen 
zugrunde. Das sind gut 2000 Brände, die jedes Jahr 
vermieden werden könnten. In den letzten 20 Jah-
ren, so Daniel Ulrich, habe sich aber das Sicherheits-
bewusstsein deutlich verbessert. Auch dank den 
Sicherheitsberatungen. Denn: «Die elektrischen Ins-
tallationen in einem Haus müssen sicher sein. Strom 
soll Licht machen, heizen, kochen, waschen – aber er 
soll weder Menschen schaden noch Häuser beschä-
digen», erklärt Daniel Ulrich. Das leuchtet ein. 

Mehr Informationen sowie eine Broschüre mit  
Sicherheitstipps unter:  
www.ebs-gruppe.ch/category/elektrosicherheit
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ELSI – Elektrosicherheitsberatung

Alles unter Kontrolle?
Er ist Teil unseres Alltags, aber auch lebens- und brandgefährlich: Strom. Gebäudeeigentümer 
sind daher gesetzlich verpflichtet, ihre elektrischen Installationen kontrollieren zu lassen. Zum 
Beispiel durch die EBS+EWS Elektrosicherheit.

«In meinem Beruf weiss man nie, was man antrifft. 
Das macht ihn spannend – im wahrsten Sinne des 
Wortes», scherzt Daniel Ulrich. Denn der Elektro- 
sicherheitsberater hat täglich mit Spannungen zu tun 
– elektrischen. Er und sein dreiköpfiges Team von der 
EBS+EWS Elektrosicherheit GmbH, oder kurz: ELSI, 
erstellen die gesetzlich vorgeschriebenen Sicher-
heitsnachweise für Gebäude aller Art. Von Ein- und 
Mehrfamilienhäusern über Landwirtschafts- und 
Gewerbebauten bis hin zu Schulen, Hotels, Baustel-
len, Einkaufszentren und Schwimmbädern haben sie 
sämtliche Gebäudearten in ihrer Kundendatenbank. 
Dabei trifft das ELSI-Team immer wieder auf neue 
Situationen – und ganz unterschiedliche Menschen. 
Manchmal benötige man schon ein bisschen Finger-
spitzengefühl, meint Daniel Ulrich. Doch er schätzt 
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Werkskontrolle und  
Sicherheitsnachweis
Zu ihrer eigenen Sicherheit sind Gebäudeeigentü-
mer seit gut 12 Jahren gesetzlich dazu verpflichtet, 
die elektrischen Installationen in ihren Gebäuden 
regelmässig durch eine unabhängige Kontrollin-
stanz – wie die ELSI – prüfen zu lassen. Das EBS 
unterstützt Gebäudeeigentümer und erinnert sie 
rechtzeitig an die Kontrollpflicht. 

Mehr Informationen unter:  
www.ebs-gruppe.ch/werkskontrolle-privatkunden

daniel Urich  
(2.v.l.) und sein 
team sind dafür 
besorgt, dass 
elektrische Instal-
lationen sicher 
sind.
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Bürostuhl und 
Nervenkitzel

Stefan Schmidig, Mitarbeiter Verrechnungscenter 

Computer, Jeans und Rechnungen gegen  
Helm, Uniform und Wasserschlauch: Stefan 
Schmidig sitzt im Berufsalltag am Schreibtisch, 
sein «Hobby» kann brandgefährlich werden. 

Stefan Schmidig wird gerufen, wenn es brenzlig wird. 
Wenn sein Telefon klingelt und eine Feuerwehrsire-
ne ertönt, weiss der 31 Jahre junge Mann, was zu tun 
ist: so schnell wie möglich in das Feuerwehrlokal in 
Muotathal fahren, seine Ausrüstung überziehen und 
zum Einsatzort eilen. «Ich muss jederzeit mit einem 
Alarm rechnen, denn man ist 365 Tage im Jahr Feu-
erwehrmann», sagt er. Dies gilt freilich auch wäh-
rend der Arbeitszeit – bereits sein erster Einsatz vor 
10 Jahren war mitten am Tag. Aber das ist kein Pro-
blem für das EBS, welches das Engagement unter-
stützt. Als Elektrizitätswerk begrüsst es Mitarbeiter, 
die wissen, wie man im Notfall ein Feuer löscht oder 
andere Schadensfälle bewältigt. Ist Stefan Schmidig 
im Einsatz, müssen seine drei Kolleginnen und Kol-
legen die Kundenanliegen ohne ihn entgegenneh-
men. Denn als Mitarbeiter im Verrechnungscenter 
telefoniert er täglich mit Leuten, die Fragen zu ihrer 
Stromrechnung haben oder umgezogen sind. «Ich 
gebe gern Auskunft und versuche zu helfen, wo ich 
kann», erzählt er. Die Freude am Helfen ist auch der 
Grund, warum er so viel Zeit für sein Engagement, 
das gleichzeitig ein intensives Hobby ist, hergibt. 
Zwischen Frühling und Herbst absolviert der Muo-
tathaler fast wöchentlich eine Übung; schliesslich 
dürfen die Feuerwehrleute nicht «einrosten», denn 
sie müssen jederzeit mit einem Einsatz rechnen. 

Der Drache Grisu als Vorbild
So wie beim EBS die Ordner in den Regalen reihen 
sich im Feuerwehrlokal Muotathal die Uniformen or-
dentlich an Haken. Zuvorderst in der grossen Halle 
sind die roten Feuerwehrautos einsatzbereit, wobei 
das Tanklöschfahrzeug dieses Jahr erst zu kleineren 
Einsätzen ausrücken musste. «Zum Glück», meint 
Stefan Schmidig, denn «es ist immer Leid mit einem 
Einsatz verbunden». Wie damals, als ein grosser Stall 
abbrannte. Das Feuer war schon fortgeschritten, zu 
gefährlich für die Feuerwehrleute, in das Gebäude 
hineinzugehen. Später stellte sich heraus, dass Klein-
tiere dem Feuer zum Opfer fielen – ein herber Verlust 
für den Bauern. Trotz alledem ist Feuerwehrmann 
unbestritten ein Bubentraum. Auch Stefan Schmi-
dig hat schon früh damit geliebäugelt: «Ich habe als 
Kind oft die Abenteuer von Grisu geschaut. Ein klei-
ner Drache, der Feuerwehrmann werden will. ‹Das 
möchte ich auch!›, dachte ich schon damals.» 

Stefan Schmidig  
hilft gerne – und ist 
fast immer «allzeit 
bereit».
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Name / Vorname
(für Kinderrätsel)

Jahrgang
(für Kinderrätsel)

Name / Vorname
(für Sudoku)

PLZ / Ort

Adresse

Des Rätsels Lösung

Einsendeschluss ist der 27. Februar 2015.

Rätselecke

Lösungswort Kinderrätsel

Lösungszahl Sudoku

1 2 3

Mit den richtigen Antworten und ein bisschen Glück gewinnen 
Sie einen Restaurant-Gutschein und ein Federball-Set. 

Tragen Sie die Lösungszahl in der korrekten Reihen-
folge in der Antwortkarte ein! 

Unter den richtigen Einsendungen verlo- 
sen wir fünf Gutscheine für das Restaurant  
Sigristenhaus in Illgau. Viel Glück !

Die Lösungszahl aus dem letzten EBS-Sudoku lautet: 
729. 

Gewonnen haben: Anni Suter, Muotathal; Walter 
Camenzind, Rickenbach; Daniela Lott, Lauerz; Viktor 
Waldvogel, Studen; Trudi Spiller, Seewen.
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 Conceptis Puzzles 06010032735

Sudoku

Wen schieben die Kinder den Berg hoch? Verbinde die 
Punkte in der richtigen Reihenfolge der Zahlen, und du 
siehst, wer auf dem Schlitten sitzt. 

Zu gewinnen gibt es zehnmal ein Federball-Set!

Das Lösungswort im Kinderrätsel aus der letzten  
Ausgabe lautet: Herbst.

Gewonnen haben: Sarina Wiget, Unteriberg; Ronny 
Betschart, Illgau; Julia Arnold, Steinen; Pascale  
Inhelder, Sattel; Franco Schulze, Steinen; Larissa  
Kleiner, Seewen; Madleina Tschümperlin, Rickenbach; 
Nicole Rickenbacher, Muotathal; Anja Langenegger, 
Schwyz; Janine Suter, Ibach.

Kinderrätsel

3

1

2


