
Tische reparieren an der Oberschule von Balgue 
Traurig sehen diese Tische aus, Die Säule von einem ist total gebrochen und stützt sich 
auf die umliegenden Sitze. Der andere wackelt wie eine Wippe durch die Gegend, und 
der Holztisch sieht auch recht kriminell aus.  Sie reparieren war unser Ziel und durch 
unser Flaschenhaus hatten wir gute kreative Ideen. Auch der Holztisch hat sich nach 
einiger Arbeit und  einer neuer Plywood Platte in meinen Schneidertisch gewandelt. 



Das sind die selben Tische, allerdings 
nach der reparatur. Der feinschliff und 

das bemalen fehlt noch, aber man sieht 
eindeutig den Unterschied. Wir haben 
beide Tische auf verschiedene Art mit 

Glasflaschen reapriert. Hier die 
dazugehörige Geschichte…. 



Erst mal haben wir unserem Lehrer 
Martin und die Schüler der 4ten 

Oberstufe erklärt, wie wir das machen 
wollen. Als Pfosten hab ich die 

Alublechrolle als Säule hergenommen 
und gezeigt wie wir die Flaschen 

anbringen werden.  



Aber zum arbeiten brauchen wir 
saubere Flaschen, also gibt es ein 

Wasch-Team. Zuerst klingt es langsam 
an, aber dann kriegen sie ein gutes 

Tempo drauf.  Ich erzähle ihnen vom 
Wandbild aus Plastikdeckeln und 

sporn sie an sich so ihren Fussball zu 
verdienen.  Deshalb gehen einige die 

umliegenden Plastikflaschen und 
Deckel einsammeln 



Die gewaschenen Glasflaschen kommen 
in den gelben Eimer und werden zur 
Baustelle getragen und in den roten 

grossen Sack kommen all die 
zusammengequetschten Plastikflaschen. 

Alle arbeiten ganz toll mit und haben 
auch noch Spass dabei. 



Obwohl alles flott vorwärts geht, schaffen wir 
nicht weiter die Flaschen hochzuziehen, denn 

sonst wird das ganze unstabiel. Es muss erst einen 
Tag torcknen, dann können wir weiter draufbauen. 
Alle posieren stolz mit ihrem Lehrer fürs Foto, und 

danach kommen Dornenbüsche drumrum. 



Jetzt kann Alex beginnen den 
Tischsockel zu reparieren. Aber 

hier machen wir eine andere 
Erfindung, und hoffen es 

funktioniert. 



Alle arbeiten zusammen um den schweren kaputten Tischdeckel abzusägen,  
runterzuheben um ihn zu reparieren und dann wieder einzusetzen 



Alex hat angefangen die Flaschen an der 
Innenwand hochzuziehn und in der Mitte  

blieb ein Loch um den Deckel wieder 
einzusetzen.  10 Jungs heben an und lassen 
den Deckel sanft in Grube die mit Zement 

angefuellt ist reinsinken. Aber dann merken 
wir dass das ganze 20 cm zu hoch ist. Also 

eigentlich sollte das ganze wieder raus und ein 
Stück abgesaegt werden. Ich filme das ganze… 



Einer der Jungs kommt auf die Idee ihn mit Gewalt 
reinfallen lassen. Aber immer noch fehlt ein Stueck. 
Schliesslich begeistere auch ich mich und nach dem 

3ten Mal sitzt der Deckel dann, aber die Jungs springen 
wild zur Seite und gestikulieren und lachen…. 



Erst dann merke ich dass unsere 
Säule an einer seite afgeplatzt ist 

und eine Flasche rausgesprungen ist. 
Glücklicherweise repariert Alex es 

mit viel Geduld und so sieht man es 
nachher kaum. Alle, auch ich hatten 

auf alle Fälle eine mords Gaudi. 



Zurück zu unserem anderen Tisch, Alex und ich 
haben ihr fertiggemacht, aber er sah doch noch 
recht rustikal aus. Daher haben die Schülerinnen 

dann erst mal mit Pfannenputzern aus Drahtwolle 
das gröbste abgekratzt, vorallem von den 

Flaschenböden. Danach wurde alles noch mit 
Wasser sauber abgespühlt, was sie bei dem 

heissen Klima recht genossen haben. 



Der Klassenlehrer Luis setzt 
sich dazu um zu sehen wie 

alles läuft mit dem bemalen 
des Tisches. Und natürlich 

gliedert er sich ein und hilft 
mit beim saubermachen der 
bamalten Flaschen-Böden. 

Is viel mühselige Kleinarbeit, 
sieht aber letztlich toll aus. 



Mit viel entusiasmus und freude haben sie 
ihren Tisch auf schöne weise repariert. 

Auch uns hat es Spass gemacht und später 
werden wir auch die Bänke reparieren. 

 


