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Sporttag Kreisschule (15.9.2016) 

Mitte September starteten die diesjährigen «Oberstüfler» voller Vorfreude in den Sporttag. Sie 

hatten sich intensiv darauf vorbereitet. Das Wetter meinte es gut und half mit einem angenehmen 

Klima.  

Die Disziplinen waren unter anderem: 80m-Sprint, Ball- oder Speerwurf, Hoch- oder Weitsprung und 

Crosslauf. Vielfach wurden die Lehrer mit sehr guten Leistungen überrascht wie z. B. mit einer 

unglaublich schnellen Zeit im Sprint oder hohen Sprüngen beim Hochsprung. 

Nachmittags spielten die 7. Klässler Fussball, die 8. Klässler Volleyball und die Ältesten konnten sich 

in nicht so alltäglichen Disziplinen beweisen: Sie konnten an Workshops teilnehmen und z. B. Tennis 

oder Squash spielen gehen. 

Um 16:45 Uhr startete das Rangverlesen und alle warteten gespannt auf die diesjährigen Resultate. 

Heute wurden gute Leistungen vollbracht und es wurde viel gelacht! So können wir nur positiv auf 

den Sporttag zurückblicken. (Lisa und Liana) 

 

Talentwettbewerb 

Am 17.11.2016 organisierte die Parlament-Gruppe Muhen, wie alle zwei Jahre, einen 

Talentwettbewerb. Nach der grossen Pause versammelte sich die ganze Schule in der alten Turnhalle. 

Die PGM war die Jury und moderierte den Talentwettbewerb. Liana, Lisa und Cheyenne begrüssten 

alle und eröffneten somit den Wettbewerb. Die Talente wurden zu Beginn in Kategorien eingeteilt. 

Albana durfte als Jurorin den Wettbewerbsteilnehmern Punkte von 1 bis 10 geben. Aus unserer 

Klasse gab es ein paar, die den Mut hatten, auf der Bühne ihr Talent zu zeigen. Nico spielte blind 

Klavier und gewann so auch den ersten Platz. Nadia sang mit Larissa aus der Real den Song 

Astronaut. Auch sie erhielten von der Jury gute Noten und lauten Applaus vom Publikum. Wir sahen 



viele Talente: Schlagzeugsolos, Unihockey-Tricks, Tänze oder Gesang. Am Ende wurden die besten 

Darbietungen jeder Kategorie mit einem Preis belohnt. Sie konnten je zwischen drei Preisen 

aussuchen. Alle die mitgemacht aber nicht gewonnen hatten, bekamen am Schluss einen kleinen 

Trostpreis. Der Wettbewerb endete um 12.00 Uhr. Alle machten es sehr gut und bekamen vom 

Publikum grossen Applaus. (Cheyenne, Lisa) 

 

Besuch im Technorama  

Im Dezember reisten wir mit dem Zug 

nach Winterthur. Vom Bahnhof ging es 

noch ca. zehn Minuten zu Fuss weiter. 

Im Technorama angekommen, mussten 

wir zuerst warten. Als wir zu den 

Attraktionen gingen, splittete sich die 

Klasse in Gruppen. Die meistbesuchten 

Shows waren die Gas-Show und die 

Blitz-Show. In der Gas-Show stellten sie 

das Knallgas her; ein Gemisch aus 

Sauerstoff und Wasserstoff. Die Explosion war sehr laut. Es gab auch viele andere coole Dinge, wie 

zum Beispiel Experimente mit Magneten. Ab und zu lief ein Feuertornado, was sehr imposant war. 

Was auch sehr interessant war, waren die Kugeln mit den Blitzen. Es war ein spannender Tag. 

(Manuel, Kilian) 

 

Weihnachtsturnier  

Kurz vor den Weihnachtsferien hatte die Schule Muhen ein Volleyballturnier organisiert. Zehn 

Mannschaften in je zwei Fünfergruppen nahmen teil. Die beiden Gruppen spielten eine 

Vorausscheidung. Zum Znüni gab es feine Sandwiches und Getränke von der Schule spendiert. 

Danach begannen die Finalspiele. 

Den dritten Rang konnte sich eine 

Gruppe der 4. Sereal erkämpfen. 

Den zweiten Rang erreichte eine 

Gruppe aus 8. Klässlern. Das Turnier 

gewann eine Gruppe der 4. Sereal. 

Am Schluss folgte noch ein Spiel 

gegen die Lehrer. Die Schüler 

begannen dank präzisen Anschlägen 

und einigen Blockparaden stark und 

liessen den Lehrern nicht viele 

Chancen. Doch dann legten die 

Lehrer einen Zahn zu und gewannen das Spiel mit einem Abstand von ein paar Punkten doch noch. 

Das Turnier machte jedem Spass und alle zeigten eine gute Leistung. (Mark, Sebastian) 

 

Schnupperwoche und Stellenfindung 

Im September bekamen wir von der Schule noch eine Schnupperwoche, in der wir nochmal die 

Möglichkeit hatten, einen Beruf näher kennen zu lernen. Die meisten haben nach dieser Woche ihre 

Lehrstelle erhalten. In unserer Klasse wurden verschiedene Berufe geschnuppert: Zahntechniker, 

Maurer, Florist, Konditorin, Spengler bis hin zur Fachfrau Behindertenbetreuung. Zu diesem 

Zeitpunkt hatten einige schon ihre Lehrstelle als Kaufmann oder Schreiner. Sie blieben dann in der 

Schule und bereiteten sich auf das Berufsleben nach den Sommerferien vor. Es gab Schüler die keine 

Schnupperstelle fanden und daher auch in der Schule waren und ein Spezialprogramm hatten. Wie 

jedes Mal mussten wir einen 500 Wörter umfassenden Bericht über unsere Woche schreiben. 

(Djordje) 



Papiersammlung 

In einem Jahr hat man vier Papiersammlungen. Für das gesammelte Papier bekommen wir Geld, mit 

dem die Klassenlager finanziert werden. Jedes Jahr gibt es weniger Papier. Wie immer begannen wir 

um 8.00 Uhr. Jede Gruppe hatte ihr Gebiet, in der sie das Papier sammeln musste. Wir hatten einen 

Lieferwagen, wo man das Papier hinten rauf werfen konnte. Man konnte mit einem Velo oder mit 

einem Mofa kommen, sofern man ein Mofabillett hatte. Um 9.45 Uhr hatten wir Pause, wo wir ein 

Stück Brot, einen Schokoriegel und ein Ice Tea bekamen. Wir waren meistens so schnell, dass wir 

nach der Pause fertig waren. (Jan) 

 

Keba 

In diesem Winter ist die ganze 

Oberstufe samt den Lehrern zwei Mal 

auf die Keba gegangen. Dort haben 

wir alle ein Warm-Up gemacht, 

danach haben wir Spiele, wie zum 

Beispiel «Pärli-Fangis» oder «Wer hat 

Angst vor dem schwarzen Mann?» 

gespielt. In der Pause konnte man am 

Kiosk Gipfeli, Cola und Schoggistängeli 

kaufen und nach der Pause konnte 

man mit den Kollegen Fangis oder 

Eishockey spielen. (Doan, Mirco) 

 

Schülerfest 

Die PGM organisierte ein Schülerfest für die ganze Oberstufe mit dem Motto Gala. Dieses Jahr fand 

es in der Aula Nord statt und es wurde vieles angeboten: ein Restaurant, eine Disco, ein Quiz, ein 

Chillraum und verschiedene Spiele. Am Anfang animierte die 4. Sereal alle Anwesenden zu tanzen. Es 

kamen sehr viele positive Rückmeldungen und alle hatten Spass. (Albana) 

 

Check S3 

Wie auch im letzten Jahr hatten wir in diesem Jahr einen Check. Wir waren daher schon ein wenig 

vertraut mit dem Ganzen und konnten uns daher besser als letztes Jahr darauf vorbereiten. In den 

Wochenplanstunden konnten wir einige Themen üben und noch offene Fragen klären. Den Test 

mussten wir in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Französisch absolvieren.  

Viele merkten während des Ausfüllens des Tests, dass vieles welches wir im letzten Jahr machten, 

sich im diesjährigen Test wiederholte. Jedoch kamen auch einige neue Themen.  

Als wir die Endergebnisse erhielten, waren alle positiv überrascht. Wir waren in fast allen Fächern 

über dem Durchschnitt. Alle hatten sich nochmal Mühe gegeben. Wir schlossen die 4. Sek positiv ab. 

(Lisa, Cheyenne) 

 

Themenwoche 

Die Begrüssung am Dienstagmorgen zur angehenden Projektwoche zeigte den strukturierten 

Zeitplan. Geplant war, dass wir am Nachmittag im Wald einen grossen OL in zugeteilten 

Zweiergruppen machen würden. Leider war das Wetter nicht so prickelnd (wegen Sturmwarnung zu 

gefährlich) und deshalb planten die Lehrer in kurzer Zeit ein anderes Nachmittagsprogramm. Am 

Morgen machten wir einen Mikro-OL im Schulhaus Nord. Es war eine gute Übung, um das Planlesen 

zu verbessern.  

Anschliessend wurden wir in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe ging einen Kompass bauen bei 

Herr Vetter. Die zweite Gruppe ging zu Herr Pauli zum Kartenlesen und um zu erfahren, wie man mit 



einem Kompass umgeht. Die dritte Gruppe war während dieser Zeit draussen und hat einen 

Schulareal-OL gemacht. Dieser bestand darin, Fragen zu beantworten. Wenn man seine Frage richtig 

hatte, musste man nur einen Posten finden. Wenn man diese Frage aber falsch hatte, musste man 

zwei oder sogar drei Posten finden. 

Das neue Nachmittagsprogramm bestand aus einem Volleyballturnier in den beiden Turnhallen. 

Am Schluss vom ersten Tag bekamen alle ein Eis. (Alina, Sabrina) 

 

Die Helme waren montiert und wir fuhren am Mittwoch mit dem Velo Richtung Aarau zum Rolling 

Rock. Als wir im Rolling Rock Center Aarau angekommen waren, bekamen wir zuerst eine kleine 

Einführung was man darf und wo was ist. Es hatte viele Trampoline, einen kleinen Free Running 

Parcours und viele Skater Rampen. Von der Schule konnten wir Fahrzeuge mieten und dann 

kostenfrei brauchen.   

Am Nachmittag fuhren wir ins Bowlingcenter Aarau. Wir hatten alle Bahnen zur Verfügung und 

hatten sehr viel Spass. (Nico) 

 

Am Donnerstagmorgen gingen wir in 

den Seilpark auf dem Rütihof. Wir 

wurden mit dem Schlepper 

hinaufgebracht und als wir ankamen 

wurden uns gleich sämtliche Regeln 

erklärt. Uns wurde gezeigt, wie man 

den Klettergurt anzieht und wie man 

beim Seilpark vorgeht und wie man 

sich sichern muss. Als wir dann alle 

den Probedurchlauf bestanden 

hatten, konnten wir loslegen. Es war 

Pflicht, dass man zuerst einen der 

ersten zwei Parcours durchlaufen 

muss, um auf die anderen zu dürfen. 

Wer einmal gegen eine Regel 

verstiess, bekam einen blauen Helm als Verwarnung. Vier bis fünf Leute bekamen einen blauen Helm. 

(Sabrina, Alina)  

 

Wir versammelten uns um 22:00 Uhr in der alten Turnhalle um TOTO X zu spielen bevor wir zur 

Nachtwanderung aufbrachen. Es gab verschiedene Wettbewerbe wie z. B. ein Musikspiel, Schlangen-

Spiel, Schatz-Spiel und viele andere.  

Um 23.30 Uhr fuhren wir mit dem Tram nach Oberentfelden und von dort mit dem Zug nach 

Zofingen. Dort starteten wir die Nachtwanderung. Der Anfang war relativ anstrengend, es ging etwa 

2 km steil hinauf bis es wieder flacher wurde. Wir wanderten bis etwa um 3 Uhr morgens. Dann 

legten wir eine Pause ein. Die Lehrer hatten ein Feuer vorbereitet und wir bekamen ein bisschen Teig 

um auf dem Feuer ein Brötchen zu backen. Um 4 Uhr gingen wir dann weiter Richtung Üerkheim und 

von dort aus weiter nach Holziken bis nach Muhen. Dort war es am anstrengendsten, weil alle so 

müde waren. Als wir um 5.30 Uhr in der Schule ankamen gab es ein Frühstück und wir durften etwa 

um 6 Uhr nach Hause. (Liana, Molly) 

 

Kunsthaus Aarau 

Mitte Juni gingen wir mit dem Tram nach Aarau und liefen vom Bahnhof aus zum Kunsthaus. Im 

Kunsthaus stellte sich die Führerin gleich selbst vor und begann uns Fragen über Pop Art zu stellen. 



Als Erstes mussten wir eine Wendeltreppe hinaufgehen und dann wieder eine andere hinunter. Die 

Tour wurde auf Englisch geführt, da wir mit Frau Gyssler dort waren. Der Grund, weshalb wir die Pop 

Art Ausstellung besuchten, war, dass wir im Kunstunterricht Pop Art Portraits gemalt haben. Die Tour 

dauerte eine Stunde. Danach fuhren wir wieder nach Hause. (Nadia) 

 

Abschlussprojekt mit Ausstellung  

In diesem Schuljahr haben wir die 

erste Hälfte mit Vorprojekten und 

Teamübungen verbracht, nach den 

Weihnachtsferien haben wir 

besprochen was wir alles als 

Abschlussprojekte machen könnten, 

es wurden oft Möbel oder Spiele 

genannt. Herr Vetter und Herr Pauli 

haben diese Vorschläge aufgelistet 

und ausgedruckt. Nun konnten wir 

uns ein Thema aussuchen und damit 

anfangen. Wir hatten zu wenig Zeit 

zur Verfügung, trotzdem wurden alle Projekte fertig. Es sind gute Projekte entstanden, da sich alle 

sehr viel Mühe gegeben haben. (Mark, Sebastian) 

 

Zum Abschlussprojekt gehören drei Kategorien, die 

dann die Note ausmachen. Das wäre einmal das Projekt 

selbst, was praktisch sein kann oder eine theoretische 

Arbeit. Dann gibt es noch die Dokumentation, in 

welcher alle Schritte drinstehen müssen, die man in der 

Zeit des Projektes vollzogen hatte. Der dritte Punkt die 

Präsentation. Die Präsentation ist die Vorstellung des 

Projektes wie auch das Präsentieren an den 

vereinzelten Tischen.  

Am besten haben uns die Quad-Mikro-Bar, der Getränkeautomat und der selbstgeschriebene Song 

gefallen. (Mike, Teun)  

 


