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MeNToRiNg-PRoJekT PHBern

uiuiui, das Boss-Monster wartet auf uns. Wir müssen es bezwingen.

Jungreporter_innen unterwegs
«Wo ist Piu Piu?»

ein Steigerhubel-game-Projekt 
der gruppe «die drei detektive»

Wir geben euch einblick in unser 
Game, welches im Moment noch in 
der entwicklung ist. Den Link zum 
Spiel findet ihr auf der Webseite 

www.reporterinnenunterwegs.ch. 
Programmiert hat das Game Flo-
rentin affolter.
es werden immer mehr Federn, 
wir müssen sie alle finden, ohne 
von den Bettmonstern gebissen zu 
werden! 

Zwei Reporterinnen erzählen...

Wir sind zwei Mädchen und besu-
chen die 4. Klasse im Brunnmatt- 
und Steigerhubelschulhaus. Wir 
kennen uns vom Schwimmunter-
richt und waren jetzt zusammen 
als team im Projekt von reporter- 
Innen unterwegs. ab nächstem 
Schuljahr sind wir beide im Brunn-
mattschulhaus und werden sogar 
in die gleiche Klasse gehen. 

als uns die Projektleiterin damals 
das Projekt vorgestellt hat, woll-
ten wir unbedingt mitmachen. Wir 
fanden das cool, weil man das ma-
chen kann, was man will, und so 
haben wir uns angemeldet. Wir 
waren mit unserer Mentorin in der 
Gelateria die Berna, um Ideen zu 
sammeln. 

Danach haben wir das Museum 
für Kommunikation besucht und 
wir wollten unbedingt einen Film 
über die Schulareale vom Brunn-
matt- und Steigerhubelschulhaus 
drehen. Die areale haben wir mit 
einer Kamera gefilmt und dann 
die Bilder zusammengeschnitten. 
Später konnten wir mit einem Mi-
krofon tonaufnahmen machen, die 
wir ins Video eingebaut haben. 
unsere Projekte können auf der 
Internetseite www.reporterinnen-
unterwegs.ch angesehen werden. 
Dort sind alle Projekte von den 
verschiedenen Gruppen zu sehen. 
ausserdem wird unser Film auch 
bald im Schaufenster vom Jugend-
büro an der Schlossstrasse zu se-
hen sein. 

Die Federn, die wir gesammelt haben, haben uns zu Piu Piu geführt. zu-
erst müssen wir das Boss-Monster erledigen, um Piu Piu befreien zu 
können.

«Reporter_innen unterwegs» ist ein Mentoring-Projekt der Päda-
gogischen Hochschule PHBern. 

Das erste Projektjahr geht bereits dem ende entgegen, doch starten 
wir am 28. august 2020 in eine weitere runde. Wer im kommen-
den Schuljahr dabei sein möchte, meldet sich unter reporterinnen@
phbern.ch. Wer einen einblick ins Projekt haben möchte und sich 
für die entstandenen Beiträge interessiert findet alles unter www.
reporterinnenunterwegs.ch.




