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3. Klasse Romina Meier 

 

Unsere Klasse 

 

Mit… 

 Mathias, Niklas, Nick, Jael, Besarta, Ezra, Michèle, 

Justin, Sara (oben v.l.), 

Janis, Simon, Nina (Mitte) 

Nelly, Stephanos, Sean, Celina, Zoé, Melanie, Swenja, 

Gentijan (unten v.l) 

 

 

 



Der 3a-Bericht  

Als ich in der 3a ankam, wusste ich, dass ich SUPER gelandet bin. Die Klasse ist 

mega cool. Aber wenn ich da schon „mega cool“ betone, wie soll dann Frau 

Meier aussehen? Hm. Aha! Super-mega-mässig-best teacher oft he WORLD-

Mega-Super-Cool!!! Wir sind immer mehr zusammen gewachsen und plötzlich 

waren wir ein starkes, unbesiegbares Team. Wir machten Ausflüge wie z.B. ein 

Ausflug nach Frick, ins Dinomuseum. Oder in den Seilpark Balmberg. Und nun 

finde ich es richtig schade, dass Frau Meier geht. Oder wenn jemand eine 

Frage stellte, antwortete Frau Meier mit einem lustigen Witz. Sie war mega 

lustig (beziehungsweise immer noch!!!) und cool. […] Wir haben viele Freunde 

gefunden. Es gibt jeden Montag einen Klassenrat über den wir z.B. Probleme 

beprechen oder etwas was man der ganzen Klasse zeigen möchte oder 

sagen möchte. Es gibt auch tolle Geburtstage mit denen wir lautstark 

mitfeiern. Und wenn wir nicht weiterkommen fragen wir Freunde oder Frau 

Meier. Ich und meine Freundinnen finden es mega toll, dass sich Frau Meier so 

viel Zeit für uns nimmt!  

(von Celina Urech) 

 

Dinosaurier 

Der Ausflug ins Dinosaurier-Museum – Am Morgen fuhren 

wir los. Zuerst genossen wir eine Führung durchs Museum. 

Auf dem Klopf-Platz assen wir das Mittagessen und 

klopften Kristalle und kleine Skelette aus. Danach gingen 

wir wieder nach Hause. Es machte Spass.  

(von Zoé Landmesser) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schulreise Weissenstein – Balmberg – Seilpark 

Am Donnerstag, 23. Juni. 2017 

gingen wir auf die Schulreise. Zuerst 

fuhren wir mit dem Zug nach Olten. 

Nachher stiegen wir in den Bus, der 

uns zur Seilbahn brachte. Als wir dort 

bei der Seilbahn angekommen 

waren, assen wir ein leckeres Znüni. 

Als wir mit dem Znüni fertig waren, 

fuhren wir mit der Seilbahn hoch 

zum Weissenstein. Dann wanderten 

wir ein ziemliches Stück zum 

Balmberg hinüber. Dort assen wir 

dann unser z’Mittag. Nach dem 

Mittagessen gingen wir nun endlich 

im Seilpark klettern. Wir hatten leider nur eine Stunde Zeit zum Klettern. Dann 

mussten wir schon auf den Heimweg. Mit dem Bus nach Olten und von dort 

mit dem Zug nach Aarau. Als wir in Aarau ankamen gab es noch eine leckere 

Glacé. Anschliessend gingen mit dem Tram zurück nach Muhen und unsere 

schöne Schulreise war bereits zu Ende.  

(von Jael Lüscher) 

 

Beim Imker 

Anlässlich dem Realienthema 

Honigbiene besuchten wir Herrn 

Hess, den Müheler Imker, im Wald. Er 

zeigte uns Bienenwaben, aus einer 

Wabe schlüpften sogar zwei junge 

Arbeiterinnen! Was für ein Spektakel! In 

kleinen Gruppen und bedeckt mit 

Schutznetzen durften wir den 

Bienenbetrieb live im Bienenhaus 



miterleben. Zum Znüni offerierten Herr Hess und seine Frau uns allen ein 

Honigbrot – mmmh, war das lecker!  

Das coolste war, als wir beim Imker waren und das Bienenhaus anschauen 

durften. (von Stephanos Kambanis) 

 

Goodbye… 

Ein turbulentes Schuljahr geht zu Ende. Wir haben viel gelernt, gelacht, 

diskutiert, immer wieder das Gespräch gesucht, einander geholfen, 

Fortschritte gemacht, Rückschritte gemacht um wieder Anlauf zu nehmen, 

und so sind wir langsam aber stetig zu einem Team zusammengewachsen. 

Eine Klasse mit vielen Eigenschaften und Eigenheiten, eine Klasse mit 20 

lernbegierigen, neugierigen, aufgestellten, fröhlichen Kindern.  

Mer si es Team – mer hebe zäme – mer si s‘3a ond gmeinsam semmer starch! 

 


