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Sporttag  

Wir fuhren mit unseren Fahrrädern nach Kölliken. Am Morgen machten wir Leichtathletik. 

Am Nachmittag gab es zwei verschiedene Turniere. Die siebte Klasse hatte in Muhen ein 

Fussballturnier und die achte Klasse hatte in Kölliken in der Halle ein Volleyballturnier. Es hat 

Spass gemacht. 

Neophyten 

Wir sind beim Naturschutzgebiet „Graströchni“ gewesen und haben Neophyten ausgerissen, 

weil sie die einheimischen Pflanzen verdrängen. Am Schluss bekamen wir noch einen 

Nussgipfel und etwas zu trinken. Als Belohnung gab es 100 Fr. für die Klasse. Es hatte viele 

Tiere dort z.B. Kühe, Schmetterlinge und Libellen.     

Themenwoche: OL 

Am Dienstag machten wir einen Mini-OL im Schulhaus, was sehr lustig war. Danach 

absolvierten wir auf dem Schulareal einen grösseren OL. Den Haupt-OL im Wald mussten wir 

wegen einer Sturmwarnung ausfallen lassen, stattdessen machten wir ein Volleyball-Turnier. 

Themenwoche: Rolling Rock und Bowling 

Am Mittwoch fuhren wir mit dem Velo nach Aarau ins Rolling Rock. Dort durften wir frei 

herumfahren. Am Nachmittag war Bowling angesagt. Danach fuhren wir wieder mit dem 

Velo nach Hause. Es war ein super toller Tag. 

Themenwoche: Seilpark 

Wir gingen am Morgen in den Seilpark. Wir wurden mit dem Traktor auf den Rütihof 

gefahren. Es machte Spass, leider hatte es viele Zecken und Mücken. Eine Person ist stecken 

geblieben und hat geweint. Im Park hatte es verschiedene Posten, 5 und 6 waren die 

schwierigsten, alle mussten zuerst Posten 1 und 2 machen. Es war lustig. 

Themenwoche: Nachtwanderung 

Am Donnerstag um 22:00 trafen wir uns in der alten Turnhalle und spielten ein Spiel. Um 

23:00 gingen wir auf den Zug. Um 24:00 liefen wir von Zofingen los. Unterwegs redeten alle 

miteinander. Einmal machten wir eine grosse Pause mit zwei Feuern, wir bekamen ein selbst 

gemachtes Brötchen. Wir liefen zum Schulhaus, dort bekamen wir Brot, Nutella, Aufschnitt, 

Käse, warme Schokolade, Orangensaft und kalte Milch zum Morgenessen. Danach konnten 

wir nach Hause gehen. Es war mal etwas anderes, aber toll. 

 

 

 



 Schülerfest 

Beim Fest hatte es Stände und wie immer machte die Abschlussklasse ein Restaurant und 

wir machten ein Casino. Wir hatten viele Preise organisiert und sie als Gewinne gegeben. Es 

hatte noch einen Rosenstand und ein Quiz. Es war eine super Stimmung. 

 

Weihnachtsturnier 

Das Weihnachtsturnier lief dieses Jahr viel besser ab als letztes Jahr. Vor allem weil die 

meisten das dumm fanden, dass die Kabinen immer wieder abgeschlossen wurden. Die 

Sportartauswahl fanden die meisten besser als letztes Jahr, sie fanden es gut, dass nicht 

immer Fussball gewählt wurde, sondern auch mal Volleyball.                                            

Keba 

Zuerst fuhren wir nach Aarau dann gingen wir zu Fuss zu der Keba. Als wir in der Keba waren, 

spielten wir einige Spiele, danach hatten wir eine kleine Mittagspause. Dann gingen wir zum 

Bahnhof und fuhren mit dem Tram nach Muhen. Danach hatten wir schulfrei.  

Technorama 

Am Morgen gingen wir mit dem Zug ins Technorama. Dort haben wir uns die 

Sonderausstellung „Luft“ angesehen. Danach durften wir uns frei im Technorama bewegen. 

Zum Schluss schauten wir uns alle noch die Blitzshow an. Schliesslich gingen wir mit dem Zug 

wieder nach Hause. 

Zügeln… 

Am letzten Freitag haben wir den ganzen Tag geholfen, Schulmaterial, Bänke, Stühle, 

Schränke, etc. vom Schulhaus Süd ins Provisorium „Waldeck“ und in die Zivilschutzanlage zu 

zügeln. Es war sehr anstrengen, hat aber trotzdem viel Spass gemacht. Die Stimmung war 

toll, alle haben motiviert mitgeholfen. 

 

 

 


