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Sporttag 

Die Knaben waren 30 Minuten früher beim Sportplatz in Kölliken als die Mädchen. Insgesamt 

gab es vier Disziplinen: 80m Sprint, Weitsprung, Weitwurf und einen Cross-Lauf. 

Zuerst hatten wir zusammen mit unseren Klassenkameraden und den Mädchen aus Kölliken 

den 80m Sprint. Kurz darauf folgte der Weitsprung. Beim Ballweitwurf erzielten wir als Klasse 

eine gute Meteranzahl. Als wir dann endlich beim Ballweitwurf fertig waren, folgte noch die 

letzte Disziplin: der anstrengende Cross-Lauf. 

Da die Jungs vor uns fertig waren, da sie ja bereits früher gestartet haben, waren sie schon 

weg. Wir Mädchen konnten daraufhin auch nach Hause gehen und Mittag machen. 

Für uns ging der Sporttag-Morgen sehr schnell vorbei. 

Am Nachmittag um 13:30 Uhr trafen wir uns in unserer Fussballmannschaft. Nach einer Dis-

kussionsrunde für die beste Spieltaktik, sagte Herr Vetter das erste Spiel an. Es gab je zwei 

Spielfelder, auf dem immer 13 Minuten lang gespielt wurde. Freigetränke durften auch nicht 

fehlen. Die stärkste Mannschaft kam aus Kölliken. Muhen schlug sich auch nicht schlecht, denn 

die 1.Real aus Muhen schaffte es auf den zweiten Platz. 

Erschöpft aber zufrieden gingen wir nach Hause. 



 

Ausflug mit Frau Widmer – Kunstbetrachtung Schöftland  

Am 16. Dezember gingen wir mit Frau Widmer nach Schöftland um eine Outdoor-Ausstellung 

zu besuchen. Sie empfahl uns warme Kleidung anzuziehen und Tee mit zunehmen da es kalt 

werden sollte. 

Nach zwei Stunden Französischunterricht gingen wir um 9:00 Uhr auf den Zug. Als wir dann 

endlich in Schöftland ankamen, erwartete uns unsere Leiterin schon. Wir gingen zuerst in eine 

etwas verlassene Hütte, wo wir erst selber ein Kunstwerk erschaffen durften. Es war ein Un-

endlichkeitszeichen. Dann gingen wir auf einen Hügel auf welchem viele Kunstwerke standen, 

mit vielen Pfosten. Wir sprachen eine Weile über die Kunstwerke und gingen dann wieder in 

die Hütte zurück. Da tranken wir unseren Tee und bauten an unserem Kunstwerk weiter. Be-

vor wir ganz erfroren, fuhren wir mit dem Bus wieder nach Hause. 

Trotz der Kälte fanden wir es interessant. 

 

Weihnachtsturnier - Volleyball 

Am Freitag dem 23. Dezember fand das Weihnachtsturnier der Oberstufe statt. 

Es drehte sich rund um Volleyball. Innerhalb der Klasse wurden wir gemischt und anschlies-

send wurde mit Herr Pauli fleissig trainiert. 

Es gab immer eine Frage, die sich jeder stellte: Wer nimmt den Ball? Und so passierte es oft, 

dass der Ball im Feld am Boden landete. Je mehr wir trainierten, desto mehr wurden wir zu 

einem eingespielten Team. 

Als der grosse Tag da war, traten wir in der Turnhalle Nord gegen viele verschiedene Teams 

an. Mit viel Ach und Krach schlugen wir uns durch. Alle spielten gegen alle und zwischendurch 

gab es noch eine kleine Verpflegung, um uns neu zu stärken. Gegen Mittag endete das Turnier 

und die Sieger wurden preisgegeben. 

 

  



Schülerfest - Galaabend 

Am Anfang wurden wir von den Lehrern begrüsst. Zwischendurch hatte Herr Müller von uns 

noch einige Fotos gemacht. Jeder Knabe musste ein Hemd tragen und jedes Mädchen ein ele-

gantes Kleid. Nach einigen Minuten versammelten sich alle in der Aula, um gemeinsam zu 

tanzen. Jede Klasse musste etwas anderes vorbereiten, unsere Klasse machte einen Jeo-

pardystand. Die neunte Klasse machte ein Restaurant, es hatte noch ein Casino und einen 

Rosenstand. In der Klasse konnte man Musik wählen und wenn man Glück hatte wurde es 

gespielt. Es hatte eine Chill-Ecke, falls man müde war oder am Handy etwas machen wollte. 

Jede Person musste bis um 22Uhr bleiben danach konnte man sich entscheiden, ob man bleibt 

oder geht. 

 

Themenwoche 

Nach Pfingsten, am 6.6.2017, fing die Themenwoche mit dem Thema „Sport und Spass“ an. 

Am Dienstag wurden wir am Morgen in der Aula willkommen geheissen. Herr Gyssler hatte 

uns noch erklärt, wie der OL genau funktioniert. Nach der Begrüssung fing dann der Mikro-OL 

im Schulhaus an. Bei diesem wurde die gesamte Oberstufe in 2er Teams eingeteilt. Der Mikro-

OL machte uns mehr Spass als wir dachten. Um 10 Uhr hatten wir Pause. Nach der Pause ging 

eine Gruppe nach draussen und machte einen Schulhaus-OL. Bei diesem OL musste man eine 



Frage beantworten und je nach Richtigkeit der Antwort, bekam man einen kurzen oder langen 

Weg. Die anderen gingen zu Herr Vetter um einen Kompass zu bauen. Danach ging man zu 

Herr Pauli, der uns dann erklärte, wie wir einen Kompass richtig gebrauchen. Nach einer 

Stunde wurde gewechselt. Um 12 Uhr hatten wir Mittagspause. Nach dem Mittag sollte ei-

gentlich der OL im Wald starten. Wegen einer starken Gewittermeldung konnte der jedoch 

nicht durchgeführt werden, worüber wir uns sehr freuten. Stattdessen gab es ein Volleyball 

Turnier. Dieses Turnier war extrem lustig und hat riesen Spass gemacht. Zu guter Letzt beka-

men wir noch ein Eis. Nach dem Eis gingen wir alle fröhlich und erschöpft nach Hause. 

Am Mittwochmorgen versammelte sich die ganze Oberstufe mit den Fahrrädern auf dem 

Schulhausplatz und fuhren dann nach Aarau ins Rolling Rock. Wir tobten uns auf den Trampo-

linen, beim Klettern, dem Fussball spielen, Ping-Pong und vieles mehr aus. Nach einer Mittags-

pause im Rolling Rock fuhren wir weiter ins Bowlingcenter Aarau. Im Bowlingcenter gab es 

sehr viel zu lachen und es war lustig. Nach der Rückfahrt waren wir alle kaputt und fanden es 

einen gelungenen Tag. 

Highlight der Fahrt:  Während der Hinfahrt fuhr Gian in einen Busch, allerdings überschlug es 

ihn nicht. Nolee hatte eine Vollbremsung gezogen, wodurch auf dem Asphalt Schlangenlinien 

entstanden.  

Am Donnerstagmorgen kamen wir ausgeschlafen in die Schule und da es zwei Gruppen gab, 

spielte unsere Gruppe erst noch ein paar Spiele (Basketball, …) auf dem Schulhausplatz und 

wurden danach mit dem Schlepper auf den Rütihof in den Seilpark gefahren. Beim Klettern 

hatten wir sehr viel Spass. Dennoch blieben einige lieber am Boden. Nach einigen Stunden in 

den Seilen gingen wir zu einer Feuerstelle. Dort gab es Burger, Chips, Wassermelonen…. Nach 

der Mittagspause marschierten wir nach Hause um uns auszuruhen, damit wir für die Nacht-

wanderung wieder top fit waren. Um zehn Uhr trafen wir uns vor der Turnhalle. Dort machten 

wir erst ein paar unterhaltsame Spiele (XXL, Rundum….). Danach fuhren wir mit dem Tram und 

dem Zug nach Zofingen. Von dort aus wanderten wir erst ein bisschen durch Zofingen. Danach 

ging es in den Wald. Es war sehr lustig auf der Wanderung. Nach einiger Zeit wandern kamen 

wir zu einer Feuerstelle, wo es Brot gab und wir unsere Sachen machen konnten. Nach einer 

Pause marschierten wir weiter nach Muhen. Nach ungefähr zwei Stunden kamen wir im Schul-

haus an. Dort Gab es Frühstück und danach durften wir nach Hause.  

Die Woche war ein voller Erfolg   

  



Allgemein 

In diesem Jahr war die erste Sekundarschule bestehend aus 13 Schülern bei Stefan Pauli im 

Unterricht. Nach einem halben Jahr übernahm Kathrin Morell den Deutschunterricht bei uns. 

Vor den Frühlingsferien bekamen wir die Information von Herr Pauli, dass er nach den Ferien 

für drei Wochen im Militär sein wird und bei uns der Stellvertretungslehrer namens Stefan 

Dörig unterrichten wird. Mehr als die Hälfte der Klasse setzte sich zusammen um für Herr Pauli 

die drei Pauli-Pakete, die wir ihm ins Militär schickten zu machen. Am Ende des Schuljahres 

bekamen wir die Nachricht, dass Frau Gyssler gehen wird und unser Klassenlehrer Herr Pauli 

uns leider verlassen muss, da es zu wenig Schüler und zu viele Lehrer an unserer Schule hat. 

 

 

 


