
Jahresrückblick 2016/17 

Keba 8.12.16 

Es war ein kalter Donnerstagmorgen als wir mit der WSB nach Aarau fuhren. Die 

neue und renovierte Keba ist von Innen sehr schön, von aussen jedoch ein bisschen 

„klobig“. 

Wir spielten verschiedene Spiele wie „böser Mann“, Päärlifangis, Spitalfangis. Leider 

durften wir bloss in der Pause frei fahren.  

Das Restaurant öffnete für uns und wir konnten etwas Warmes trinken. Nach der 

Pause machten wir dasselbe nochmals. 

Es war lustig  

 

Technorama, Donnerstag, 22.12.16 

Die 4. Sereal hat sich am Bahnhof Muhen besammelt. Wir fuhren mit der WSB nach 

Aarau und von dort über Zürich nach Winterthur. Im Technorama angekommen, 

waren viele Klassen vor Ort, also mussten wir anstehen. Wir mussten mindestens in 

Zweiergruppen unterwegs sein und auf einem Arbeitsblatt ein Experiment genau 

beschreiben. Zusätzlich mussten wir die Gasshow anschauen gehen, die Lichtshow 

war freiwillig. 

Wir durften uns sonst frei bewegen. Es gab verschiedene Sektoren und viele 

verschiedene Sachen zu den Themen. Die Experimente waren sehr spannend.  

Um 15 Uhr trafen wir uns und fuhren gemeinsam wieder zurück zur Schule. 

 

              



           

 

Weihnachtsturnier, Freitag, 23.12.16 

Wir trafen uns um 8.15 Uhr zum Weihnachtsturnier Volleyball in der Neuen Turnhalle. 

Die Oberstufe spielte in 6er/7ner Mannschaften gegeneinander. Der Morgen verlief 

gut, das Spielen bereitete Freude, es gab keine Verletzte. Team Kuku Bra hat 

gewonnen. Sie jubelten. Sie spielten noch gegen die Lehrer und verloren. 

In der Pause gab es diverse Sandwiches und Getränke. 

 

 

 

 

 

         

 

 



Schülerfest 6. April 

     

Ab 19 Uhr konnte man kommen. Herr Müller stand im 1. Sock beim Lift und machte 

von jedem ein Foto. Das Motto war Gala. Es fand im obersten Stock statt. 

Das Parlament organisierte in der Aula einen Tanz. Die meisten Schüler und Lehrer 

tanzten mit. Sogar der Schulleiter tanzte mit.  

Die 4. Sereal machte ein Restaurant im Zimmer von Frau Faraj. Die 2. Sek verkaufte 

Rosen und Kuchen. Die 1.2.Real bereiteten ein Casino vor und die 1. Sek stellte 

Quizfragen. 

Unser Nachteil als kleine Schule war, dass Kölliken und Entfelden am selben Tag 

das Fest hatten. Daher wollten die meisten dort hin, und waren zum Teil nur kurz 

anwesend. (4. Real) 

 

Themenwoche Sport und Spass 

Dienstag: Mikro- und Schulhaus OL 

Am Dienstag den 6.6.17, wurden wir gebeten um 9:00 Uhr in der Aula 

anzutreffen zu sein. Herr Vetter hat uns den Ablauf des Tages und ebenfalls der 

ganze Woche erklärt. Wir wurden mit einem Zufallsgenerator in Zweiergruppen 

eingeteilt, in diesen Zweiergruppen suchten wir dann im ganzen Schulhaus 

nach 1x1 Zentimeter breiten Aufkleber! Jedoch wär es durch die Hinweiswörter 

einfach. Nachdem Mikro OL gab es Vier Gruppen, zwei Gruppen hatten den 

Schulhaus OL und die anderen zwei wurden aufgeteilt, eine gruppe musste zum 

Herrn Vetter und die andere zum Herrn Pauli. Bei den beiden Lehrern konnte 

man Kompasse selber bauen und lehren wie man eine Karte richtig lesen kann. 

Nachdem man sein Selbstmittgebrachtes Mittagessen gegessen hat, ging das 

Nachmittagsprogramm los. Wir hatten eigentlich einen Grossen OL vor uns, 

jedoch wurde der gestrichen, weil es sehr stürmisch geworden war. Die Lehrer 

entschieden sich in beiden Turnhallen Volleyball zu spielen. (Arjanit) 

 

 



Mittwoch: Velofahrt zum Rolling Rock 

 

Am einem Mittwoch den 07.06.17 sind wir mit der ganzen schule, auf dem Velo, zum 

Rolling Rock nach Aarau gefahren. Um 08:45 Uhr mussten wir alle dort sein, damit 

die Lehrer uns Westen geben konnten und wir die Helme anziehen konnten. Um 

09:00 Uhr sind wir dann los gefahren. Wir sind alle in einer Reihe gefahren. Wir sind 

durch Oberentfelden und Suhr gefahren, bis wir endlich in Aarau angekommen sind. 

Ich fand die Velofahrt anstrengend. 

 

Beim Rolling Rock angekommen mussten wir draussen warten, bis 10:00 Uhr 

gewesen ist. Im Rolling Rock hat der Leiter uns die Regeln erklärt. Danach durften 

wir alle ein Rollfahrzeug mieten, die meisten haben sich für einen Scooter 

entschieden, andere sind aber auch Rollschuh, Skateboard und mit Inliner gefahren. 

Es hat sehr viel Spass gemacht dort zu sein. Es gab tolle Bahnen auf denen man 

fahren konnte. Im ersten Stock konnte man auch Klettern, Trampolin springen, Ping 

Pong und mit dem Ball spielen. Neben den Bahnen gab es auch eine Bar, in der man 

Essen oder etwas zu Trinken kaufen kann. Es gab auch einen Laden in dem man 

alle Rollfahrzeuge und Zubehör kaufen konnte. Draussen gab es noch eine Bahn 

und ausserdem gab es noch einen Parkour. Unser Mittag konnten wir dort essen. Wir 

blieben bis um 13:00 Uhr und danach fuhren wir zum Bowlingcenter Aarau. (Fatima) 

    



   

 

Bowlingcenter Aarau 

Im Bowlingcenter wurden wir freundlich empfangen. Herr Huber hat dann noch ein 

paar Anweisungen gegeben. Daraufhin verteilten wir uns auf die Bahnen in 6-er 

Gruppen. Die Zeit hat etwa für drei Durchgänge gereicht. Um 15:30 fuhren wir dann 

langsam wieder auf Muhen zurück. (Lisa) 

 

 

 

Donnerstag: Kletterpark 

Am 8.06.17 trafen wir uns auf dem Schulhausplatz. Um 9:00 kam ein Traktor der 

zwei Anhänger hatte in denen man auf Festbänke sitzen konnten. Die Fahrt ging ca. 

15 min. Als wir ankamen wurden wir freundlich empfangen von den Angestellten. Wir 

hatten einen Einführungskurs wie man mit allem umgehen muss und was verboten 

ist. 

Nach dem Probelauf durften wir gleichlos. Der Posten 1 oder 2 war obligatorisch. 

Zwei ganze Stunden lang durften wir im Seil-Park herum klettern. Danach gingen wir 

in Gruppen zu einer Nahgelegenen ,,Brötlistell“. Man musste ca. 15min laufen. Als 

wir ankamen waren Frau Gyssler und Frau Räss bereits da und hatten alles 

vorbereitet. Es gab Burger mit verschiedene Beilagen die man selber hinein tun 

durfte. Später gab es noch Marshmello, die wir essen konnten. 

Als alle fertig waren und wir aufgeräumt hatten liefen wir den Rütihof hinunter. 

Diejenigen, die in der Nähe wohnten durften sich verabschieden und ihren eigenen 

Weg gehen. (Nora) 



    

 
Nachtwanderung 
 

Nach dem Spiel Toto X liefen wir zum Bahnhof und warteten auf die WSB Richtung 

Oberentfelden. In Oberentfelden angekommen, stiegen wir um, in den Zug Richtung 

Zofingen. Ungefähr um 24:00 Uhr kamen wir in Zofingen an und liefen hoch in den 

Wald. Wir machten uns zu Fuss, durch den Wald, auf den Rückweg Richtung Muhen, 

ohne Taschenlampe oder Fackeln. Das einzige Licht das wir hatten war der, zum 

Glück, sehr helle Schein des Vollmondes. Zur Sicherheit, dass wir niemanden 

verlieren, haben wir, bevor wir losgingen, Gruppen mit je 5-7 Personen gebildet. Die 

eine Person hatte immer eine Leuchtweste an und musste vor der Gruppe laufen. 

Auf der Wanderung hatten wir sehr viel Spass auch wenn es, wegen der Dunkelheit, 

zum Teil ein wenig unheimlich wurde. Nach einigen Stunden kamen wir bei einer 

Feuerstelle an, wo einige Lehrer schon das Feuer vorbereitet haben. Wir konnten 

uns aufwärmen, was essen, trinken und uns ausruhen (einige sind oder wären fast 

eingeschlafen). Die Lehrer haben kleine Klumpen Hefeteig verteilt und wir haben sie 

dann auf den Grillrost über dem Feuer gelegt und als sie durch waren gegessen. 

Nach gut einer Stunde gingen wir weiter. Ungefähr um 04:30 Uhr wurde es langsam 

wieder hell. Wir liefen und liefen und es nahm beinahe kein Ende. Wir wurden immer 

müder und kraftloser. Als wir endlich die Orientierung wieder hatten ging es nicht 

mehr lange bis wir wieder in der Schule waren. In der Schule angekommen, 

bekamen wir ein leckeres Frühstück. Nach dem Frühstück durften wir alle todmüde 

nach Hause gehen. Als alle zu Hause waren, denke ich, dass die meisten gleich ins 

Bett sind und eingeschlafen sind.     

 

    



Abschlussprojekte  

 

Wir haben uns am Freitag dem 23.6.17 um 09:00 in der alten Turnhalle getroffen, 

weil wir dort unsere Abschluss Projekte präsentierten. Wir haben zuerst angefangen 

alle Stände aufzubauen. Alle brauchten Tische und Stühle und andere brauchten 

auch Stellwände oder Laptops. Auf den Stellwänden haben die meisten Titel, Plakate 

oder Fotos draufgeklebt. Vor allem mussten wir unsere Dokumentationen, 

theoretische Arbeiten und unsere praktischen Arbeiten, das wofür wir diese ganzen 

Monate hart gearbeitet haben, ausstellen. Andere haben noch Essen wie Popcorn 

oder Torten angeboten, bei anderen konnte man Tischtennis spielen. Die Stühle in 

der Mitte wurden auch aufgestellt. Ausserdem haben viele kontrolliert ob das 

Technische auch funktioniert. Falls wir fertig waren durften wir um 11:00  

Mittagspause machen. Viele haben die Mittagszeit genutzt um sich psychisch auf die 

Präsentationen vorzubereiten, andere um sich Schick zu machen. Um 13:30 kamen 

die letzten Vorbereitungen. Um 14:00 war unsere Ausstellung geöffnet. Es kamen am 

Anfang Schüler mit der Zeit kamen dann auch viele Eltern. Man hat sich unsere 

Arbeit angeschaut und uns dazu viele Fragen gestellt. Es war sehr heiss in dieser 

Halle, wie in einer Sauna. Viele haben Ventilatoren mitgenommen. Um 16:00 fingen 

die Präsentationen an. Die Abschluss Klassen waren sehr aufgeregt. Alle haben 

geliefert, nur war es schade, dass viele, wegen der Hitze, rausgegangen sind. Es hat 

gut getan mit den Präsentationen fertig zu sein. (Fatima) 

 

 

 


