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2. Sek. 2016/2017. 16 Schüler/Schülerinnen. Klassenlehrperson: Bruno Widmer 

 

Klasse/Unterricht: 

Die Klassegrösse wuchs im Vergleich zur 1. Sekundar um fünf 

Schülerinnen/Schüler. Vier Knaben mussten aus der Bezirksschule Kölliken 

nach Muhen wechseln; eine Schülerin schaffte den Schritt aus der Realschule in 

die Sek. 

Im Verlaufe des Schuljahres verliess ein Schüler die Klasse, eine weitere 

Schülerin zog auf Schuljahresende um und ein Schüler beginnt nach den 

Sommerferien eine Lehre. 

Im Unterricht wurden die Ziele des Lehrplanes erreicht. Die Einsatzbereitschaft 

der Schülerinnen und Schüler war allerdings sehr unterschiedlich. 

  

 

Berufswahlkunde-Schnupperwochen 

Wir hatten im Schuljahr zwei Schnupperwochen (26. – 30. September 2016 und 

6. – 10. März 2017). Die beiden Wochen ermöglichten uns Einblicke in 

verschiedene Berufe und Betriebe. So konnten wir feststellen, ob die 

ausgewählten Berufe den eigenen Interessen entsprachen.  



Es ist gut, möglichst viele verschiedene Berufe zu schnuppern. So erhält man 

das Wissen, welche Berufsrichtung man gehen möchte. 

Wir fanden die Schnupperwochen viel spannender als die Berufswahlkunde. 

Je eine Schülerin und ein Schüler fanden über die Schnupperwochen bereits eine 

Lehrstelle. 

(Laura, Marcia, Serena) 

 

Themenwoche 

Am Dienstag startete unsere Themenwoche mit einem Schulhaus- 

orientierungslauf. Wegen dem schlechten Wetter fiel der OL im Wald aus und 

wir machten ein kleines Volleyballturnier. 

Am Mittwoch radelten wir mit dem Velo nach Aarau ins Rolling Rock. Dort 

konnten wir verschiedene Gadgets mieten und sie auf den Rampen testen. Am 

Nachmittag verschoben wir uns ins Bowling Center Aarau, wo wir uns in 6er-

Gruppen aufteilten und bis gegen 16 Uhr spielten. Danach fuhren wir per Rad 

wieder zurück nach Muhen. 

Tags darauf wurden wir mit dem „Rütihofschlepper“ zum Waldseilgarten 

gebracht. Wir konnten klettern bis uns die Ohren wackelten. Anschliessend 

brätelten wir und spazierten bald zurück, um uns auszuruhen und auf die 

Nachtwanderung vorzubereiten. 

Um 23 Uhr ging es mit dem Zug nach Zofingen und von dort aus in den Wald. 

Wir walkten bis zum Grillplatz, wo wir mitten in der Nacht Pause machten. 

Gegen 6 Uhr kamen wir müde in Muhen an. Zum Abschluss gab es noch ein 

„Zmorge“. 

Die Woche hat uns sehr gefallen. 

(Fabrice, Nico, Raphaël) 

 

Check S2 

Der Check S2 ist ein obligatorischer Test in den Kantonen Aargau, Solothurn, 

Baselland und Baselstadt. Bei diesem Check wurde das Wissen der 

Schülerinnen und Schüler unserer Klasse getestet und mit anderen Klassen 

verglichen. 

Abgefragt wurden Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch. 

(Tobias) 

 

Sporttag 

Am 15. September 2016 fand der Sporttag statt. Am Morgen waren wir für den 

Leichtathletikanlass in Kölliken und am Nachmittag hatten wir ein 

Volleyballturnier. 

Die Leichtathletik beinhaltete einen 80-Meter-Sprint, Hochsprung, Kugelstossen 

und einen Crosslauf. 

Das Volleyballturnier am Nachmittag gefiel den meisten besser als der 

Leichtathletikmorgen. 

(Marija, Sina). 



Brain-Truck 

Wir waren am 21. Oktober 2016 im Brain-Truck, der auf dem hinteren 

Pausenhof neben dem Schulhaus Süd stand. 

Zwei nette Leute, die übrigens Franz und Geni hiessen, erklärten uns viel über 

das menschliche Gehirn und was passieren kann, wenn es verletzt wird. Sie 

brachten uns bei, dass die rechte Hirnhälfte die linke Körperseite und die linke 

Hirnhälfte die rechte Körperseite steuert. 

Nachher durften wir verschiedene Posten machen, bei denen Hirnverletzungen 

simuliert wurden. Das war sehr schwierig. 

Danach wurden unsere Velohelme richtig eingestellt. 

Als letztes durften wir noch ein echtes menschliches Hirn betrachten! 

Es war äusserst spannend und wir haben alle etwas über das Thema Hirnschäden 

gelernt. 

(Laura, Marija) 

 

 

Weihnachtsturnier 

Das Weihnachtsturnier fand auch in diesem Schuljahr unmittelbar vor den 

Weihnachtsferien statt.  

Die ganze Oberstufe machte mit. Wir spielten Volleyball. Die Mannschaften 

durften wir selber bilden, allerdings nur mit Schülerinnen und Schülern der 

gleichen Altersstufe.  

Mir machte das Turnier grossen Spass, obwohl ich Volleyball nicht gerne spiele. 

(Tobias). 

 

Papiersammlung 

Die Papiersammlung ist immer gut. Darum macht sie uns auch Spass.  

Auch wenn es kleinere Vorfälle gab (kaputte Scheibe durch Tobias), ist noch nie 

etwas wirklich Gravierendes passiert.  

Besammlung am Morgen ist immer um 8 Uhr. Um 10 Uhr gibt es eine Pause 

und um 11:30 Uhr ist die Papiersammlung in der Regel fertig. 

Manchmal ist die Papiersammlung anstrengend. Man darf zu Fuss gehen, mit 

dem Velo oder dem Töffli. Eine Leuchtweste und ein Helm sind Pflicht. 

(Dario, Florjan, Yannick) 

 

Talentwettbewerb 

Der Talentwettbewerb war wieder einmal ganz in Ordnung. Es gab viele 

Teilnehmer. Einige waren gut und einige weniger. 

Wir fanden es nicht gut, dass die Klassen der Oberstufe zum Mitmachen 

gezwungen wurden. Das war nicht toll, weil es dann nicht mehr um Auftritte 

von Talenten sondern einfach um erzwungene Auftritte ging. 

(Nico, Raphaël) 

 

 



Kunsteisbahn 

Im Dezember gingen wir auf die Kunsteisbahn. Es war sehr toll, weil wir 

verschiedene Spiele machten. Wir spielten Fangis, Bärlifangis und Schwarzer 

Mann. Gut war auch, dass wir ins Restaurant gehen konnten und uns dort mit 

Essen und Trinken stärken durften. 

 (Marija, Sina). 

 

Schülerfest 

Das Schülerfest begann nach Vorbereitungsarbeiten am Nachmittag um 18:30 

Uhr und endete nach 23 Uhr. 

Wir fanden die Musik cool, weil wir sie selber auswählen konnten. Dass es 

Esswaren gab, die sehr billig waren, war auch toll. 

Im Casino hatte es etwas viel Licht, was uns nicht zu überzeugen vermochte.  

In unserer Klasse hätten wir mehr als die eingekauften Rosen verkaufen können. 

Allgemein fanden wird das Fest sehr gut und würden es nächstes Jahr wieder 

durchführen. 

(Elias, Rafael).  

 

Technorama 

Wir starteten um 8:15 Uhr mit unserem Ausflug. Wir fuhren mit dem Zug von 

Aarau nach Zürich und von Zürich nach Oberwinterthur. Von dort aus hatten 

wir noch einen Fussweg von circa 15 Minuten. 

Im Technorama angekommen erklärte uns zuerst eine Frau wie und was man 

alles machen konnte. Dann durften wir in kleinen Gruppen selber die 

verschiedenen Experimente ausprobieren. Die meisten waren echt interessant.  

Um 11:30 Uhr mussten wir uns die „Blitz-Show“ ansehen. Auch wenn ich diese 

Vorführung schon mehrere Male gesehen habe, war es wieder sehr spannend. 

Nach dem Vortrag über die Blitze durften wir wieder frei von Experiment zu 

Experiment. 

Kurz vor 14 Uhr trafen wir uns wieder beim Ausgang, weil wir uns auf den 

Rückweg machen mussten. Auf der Rückreise hatten wir Glück und mussten in 

Zürich nicht mehr umsteigen.  

Um 16 Uhr kamen wir in Muhen an. 

Es war ein interessanter, cooler und lustiger Ausflug. 

(Sina) 

 

Vortrag „Polizei“ 

Es besuchte uns ein Polizist aus Zofingen, der der 1./2. Real und uns einen 

Vortrag hielt. Dabei ging es vor allem um Zivilcourage, aber auch um 

Sprayereien und Fragen aus dem Gesetzbuch. 

Den Referenten kannten wir schon, denn er war bereits vor einem Jahr bei uns.  

Der Anlass dauerte fast einen ganzen Morgen. Und er war recht kurzweilig.  

(Elias, Oliver, Rafael). 


