
Jahresrückblick 1Ea  
Ballonstart 1.Schultag: 
Schon als wir die Sekundarschule besuchen konnten, freuten wir uns schon sehr auf 
die tollen Jahren hier. Trotz der riesigen Vorfreude, waren wir alle sehr aufgeregt auf 
unseren ersten Tag an der Sekundarschule Hüttwilen. Jeder einzelne war gespannt 
auf seine neuen Lehrpersonen und unsere neuen Gspänli. Wir haben uns schon am 
ersten Tag super verstanden und hatten viel Spass miteinander. 
Am ersten Schultag haben dann alle Schüler aus der 1. Sek. einen Ballon mit 
Wünschen fliegen lassen. Die Wünsche die darauf geschrieben wurden, sollen in 
den nächsten drei Jahren in Erfüllung gehen. Der Ballon, der am weitesten entfernt 
gefunden wurde, gewann. Der Ballon von Sina G. ist am Weitesten geflogen; er 
wurde im Südtirol gefunden.  
Wir hoffen noch auf weitere zwei lustige, Abendteuer reiche, tolle Jahre. 
 
 
Velotour: 
 Am 30. August 2019 fand die Velotour der ersten Sekundarstufe statt.  
Jede Klasse hatte eine eigene Route, da 
nicht in jeder Klasse alle Dörfer vertreten 
sind. 
Die Route der Klasse 1Ea begann beim 
Sekundarschulhaus Hüttwilen. In 
Hüttwilen gingen wir bei den meisten 
SchülerInnen vorbei die in Hüttwilen 
wohnen. Danach fuhren wir den Hügel 
nach Kalchrain hinauf. Dort machten wir 
eine kurze Trinkpause und schauten den 
Bauernhof von Raffael an. 
Weiter ging es nach Uesslingen zum 
Haus von Sina, wo wir eine kurze Pause 
einlegten. Von dort aus fuhren wir zu einer Feuerstelle über Warth und machten eine 
Mittagspause. Frisch gestärkt radelten wir weiter nach Herdern. Während wir dort die 
Häuser der Mitschüler besichtigten, besuchten wir auch noch Anesa, die nicht an der 
Velotour teilnehmen konnte, da sie einen Unfall hatte. Nachdem wir Herdern 
abgehakt hatten, ging es weiter nach Lanzenneunforn, in das letzte Dorf. Bei allen 
drei Häusern machten wir eine etwas längere Pause. Es gab Wassermelonen, 
Glace, Sirup,…  Dort verabschiedeten wir die «Lanzenüferner» und die «Herderner» 
und fuhren zurück nach Hüttwilen. Bei der Sekundarschule wurden noch die letzten 
der Klasse 1Ea entlassen. Müde und erschöpft kamen auch noch die Letzten zu 
Hause an. 
 
Ursins Musiktalent: 
Da mich (Ursin) Herr Leiprecht für das ‘’Bands in Concert’’ gebeten hat, als 
Specialguest aufzutreten, nahm ich an einem Freitagmorgen mein Schwyzerörgeli in 
die Musiklektion mit.  
Als die Fünf-Minuten-Pause war, baten mich meine Mitschüler/-innen ein Lied 
vorzuspielen. Als ich anfing, kamen etliche Schüler der 1. Sek und mehrere Lehrer 
und hörten staunend zu. Alle applaudierten am Ende voller Begeisterung und gingen 
in ihre Lektionen zurück. 
  

 



 
Lampenmänner/-frauen: 
Herr Heuberger hatte die brilliante Idee, als erste 
Werkaufgabe mit uns einen Lampenmann/-frau 
herzustellen. Dann ging es los. Als Erstes mussten wir 
die Grösse bestimmen, danach fuhren wir mit dem Kopf 
fort (dieser sollte später leuchten). Unser Lehrer wollte 
das wir selbstständig Arbeiten lernen. Dies funktionierte 
jedoch nicht bei allen. Bei den einen war das Holzstück 
zu kurz, bei den anderen zu lang und dann gab es 
solche die komplett schief waren. Dasselbe war mit dem 
Oberkörper und der Beine der Lampenmänner/-Frauen. 
Das Beenden dieser Aufgabe war sehr unterschiedlich. 
Die begabten Handarbeiter waren nach einem halben 
Jahr fertig, andere haben die Arbeit nach den 
Pfingstferien beendet. Schlussendlich sind wir alle fertig 
geworden und sind zufrieden mit unserem Ergebnis und 
mit einem amüsanten Werkjahr. 
 
Samichlaus in Biologie: 
In der letzten Lektion vor dem  Wochenende kam bei der Klasse 1Ea der 
Samichlaus. Er hat sehr viele Sachen mitgebracht: Klementinen, Schokolade,...etc. 
Zuerst haben sich alle vollgegessen. Danach haben wir noch einen Film über 
Biologie geschaut.  
 
Weihnachtsmarkt/ Krippenausstellung im Zürich: 
Am 12.12 war die 1. Sek in Zürich. Am 
Nachmittag sind wir mit dem Postauto 
nach Frauenfeld gefahren, dann ging es 
mit dem Zug nach Zürich. Als wir 
angekommen sind, haben wir uns die 
Ausstellung zum Thema ‘Krippen’ 
angesehen. Danach hatten wir eine 
Führung zum Thema ‘Schenken’. Als wir 
das Landesmuseum verlassen haben, 
gingen wir noch zum Weihnachtsmarkt.  
Als wir auf dem Weihnachtsmarkt angekommen sind, sahen wir zuerst dem ‘singing 
christmas-tree’ zu. Danach begutachteten wir die Stände und assen auch noch 
etwas Leckeres. Nach einer Weile ging es mit dem Zug wieder zurück nach 
Frauenfeld, am Frauenfeld HB wurden wir dann von den Eltern abgeholt. 
 
Neuer Schüler in der Klasse: 
Nach den Sportferien 2020 kam ich (Leandro Nicolini) in die Klasse 1Ea. Mein neuer 
Klassenlehrer ist Herr Heuberger. Von der neuen Klasse kannte ich mindestens 
schon die Hälfte der SchülerInnen. Ich fühlte mich schon am ersten Tag wohl. Bereits 
nach drei Wochen ging es in das Skilager. Nach dem Skilager hatten wir eine Woche 
Schule aber dann kam die Coronazeit. Nach der Corona-Zeit mussten wir uns zwar 
immer noch an ein paar Regeln halten, aber das war nicht schlimm. Ich freue mich 
jetzt schon auf viele Erlebnisse zusammen.  
 

 

 


