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Velotour der 1. Sekundarschulstufe 
 
Die Klassen 1G, 1Ea, 1Eb und 1Ec waren am 11. September 
2020 mit dem Velo um 8:10 Uhr an der Schule. Dies war 
kein normaler Tag, sondern es war geplant, den ganzen Tag 
mit dem Velo unterwegs zu sein und die Wohnorte aller 
Schülerinnen und Schüler der eigenen Klasse abzufahren.  
Die Schülerinnen und Schüler sollten sich besser gegenseitig 
in der Klasse kennenlernen und am Ende wissen, wo wer aus 
der Klasse wohnt.  
 
Die Klasse 1G fuhr zuerst von Hüttwilen nach Buch, weiter 
nach Uesslingen. Von Uesslingen ging es weiter über 
Weiningen, nach Warth, über Lanzenneufern, und Herdern 
zurück nach Hüttwilen. 
 

Um 12:00 Uhr trafen wir uns alle zum Mittagessen. Es gab 
Bratwurst und Cervelat und als Dessert gab es gratis Chips. 
Anschliessend, nach ungefähr einer Stunde Pause fuhr jede 
Klasse ihre eigene Route weiter mit dem Ziel wieder an der 
Jason Sekundarschule Hüttwilen anzukommen. Gegen 
15.30Uhr waren alle Gruppen wieder zurück.                                                                                  
                                                                   https://www.tierwelt.ch/news/natur-umwelt/schweizer-fleischverbaende-kritisieren-who-studie 
Autor: André  
Korrektor:   Jason                                     

 
Der Schul-OL  
 
Am 25. September 2020 absolvierten alle Schüler von 
der 1. bis zur 3. Sek. den Schul-OL. im Hörnliwald. 
Nachdem alle von der Schule aus mit dem Velo 
Richtung des Laufgebiets im Wald gefahren war, 
begaben sich die Schülerinnen und Schüler an den 
Start. Gestartet wurde in 2er Teams, die die Schüler 
selbst gewählt hatten.  
Nachdem die Teams ihre Posten abgelaufen waren, 
durften sie sich mit einer kleinen Erfrischung in 
Schatten erholen. 
Anschliessend durften alle direkt vom Ziel auf den 
Heimweg machen.  
In der nächsten Woche wurden dann die Ranglisten der 
schnellsten Schülerinnen und Schüler pro Jahrgang 
bekannt gegeben.  

Quelle: Homepage Ssg Huettwilen 

Autoren: Lorena. S, Ladina                                                                     



Jahresbericht für das Schuljahr 2020/2021 
1. Sekundarschule 

 

 2 

Der Medientag 
 
Am 29. Oktober 2020 hat an der Sekundarschule Hüttwilen der Medientag 
stattgefunden und es wurde den Schülern/innen unteranderem das Darknet 
erklärt.  
Es kamen Personen zur Schule, unteranderem ehemalige 
Schreibtischpolizisten, und zeigten den Schülerinnen und Schülern, wie man 
sich in und mit den Medien richtig verhält. 
Das fragwürdigste war, dass sie den Schülerinnen und Schülern das 
Darknet gezeigt haben, denn es kann doch nur Schlechtes bewirken. Der 
Sinn des Medientages war, den Schülerinnen und Schüler beizubringen, 
wie man sich in den Medien verhält und 
wie man sich vor so einem Nutzer des Darknets schützen kann. 
 
Autor: Mario 
Korrektor: Ruben 
 
Bilder: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Instagram_icon.png 
https://www.inside-digital.de/news/whatsapp-diese-nutzerdaten-mit-facebook-geteilt 

 
Besuche auf dem Eisfeld, 1. Dezember 2020 und 26. Januar 2021 
  
Die Klasse 1G und 1 Ea gingen am 1. Dezember 2020 auf das Eisfeld in Frauenfeld.  
Um 14:28Uhr fuhren wir mit dem Postauto nach Frauenfeld bis zur Station Sportplatz. In 
Frauenfeld angekommen, liefen wir zu der Eishalle. Danach zogen wir die Schlittschuhe an 
und die, die nicht Schlittschuh fahren konnten, holten sich ein Böcken und dann ging es in 
die Halle Schlittschuh fahren. Dort bauten wir eine kleine Trennwand auf, weil wir nur 

dreiviertel der Halle 
gemietet hatten. Wir 
spielten die ganze Zeit 
fangen. Die, die nicht 
Schlittschuh fahren 
konnten, fielen auf den 
Hintern. Um viertel 
nach vier mussten wir 
wieder gehen. Der 
Seiler-Car nahm uns 
alle an die Schule mit 
zurück. 
 
Autoren: Jan. K und Louis 
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Der Skitag  
 

Alle Klassen des 1. Jahrganges fuhren gemeinsam mit dem 
Heinicar am 5. März nach Davos auf das Rinerhorn.  
 
In Davos angekommen, stiegen wir aus dem Car, 
schnappten uns die Skier, Snowboards oder Schlitten und 
fuhren auf den Berg mit der Seilbahn. Als wir oben 
ankamen, mussten wir uns in Gruppen einteilen. Ich war 
in der Gruppe mit Matteo, Jan, Ruben, Orlando, Pascal 
und Mario. Nach dem wir Gruppen gebildet hatten, gings 
für uns auf die Piste. Die Pisten waren nicht gut gepflegt, 
es hatte überall kleine Hügel und der Schnee war ziemlich 
weich und zum Teil auch nass. Das Wetter war sehr 
nebelig und feucht. Um 12:00 Uhr trafen sich alle Schüler 
wieder an der Seilbahn und assen ihr Zmittag von 
Zuhause. Nach dem Zmittag gingen alle noch einmal 
fahren bis um 15:00 Uhr. Dann mussten wir wieder in den 
Car einsteigen, um nach Hause zu fahren. In Hüttwilen 
angekommen wurden alle abgeholt. 
 

Autor: Valentin 
Korrektor: Tim M. 

 
Der Sportnachmittag  
 
An einem heissen Sommernachmittag im Monat Juni fand der Sportnachmittag in unserer 
Schule statt. 
Fussball war schon immer eine grosse Lieblingssportart, doch momentan sind wir alle wegen 
der EM noch mehr im Fussball-Fieber. Ich freute mich riesig über diesen Sportnachmittag am 
10. Juni. Die Laune war bei allen top. 
Wir haben grossartige Mannschaften gebildet. Es waren total fünf Mannschaften, also alle 
Schülerinnen und Schüler der ersten Sekundarschule des Schulhauses. Alle haben drauf los 
gespielt. Wir spielten alle aus Spass und nicht mit Neid. Dies hat man sehr gemerkt.  
Die Spieler waren fair, darum hat es so grossen Spass gemacht. Wir waren richtig im Element 
und haben viele Tore geschossen. Dies hat mich Stolz gemacht. Da es ein heisser Nachmittag 
war, haben wir alle viel Wasser getrunken.  

  https://www.heuking.de/de/news-events/fachbeitraege/die-auswirkungen-des-corona-virus-im-fussball-profisport.html 
Autor: Raffaele 
Korrektor: Selina K. 
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Die Projekttage, 24./25.06.2021 
 
Donnerstag: Badi Kreuzlingen und Fresbee-Rallye Kreuzlingen Seepark 
 
Als wir am Donnerstag um 8 Uhr am Hauptbahnhof Frauenfeld zusammentrafen, begaben 
wir uns per Zug Richtung Badi. Eineinhalb Stunden später befanden wir uns in der Badi 
Hörnli in Kreuzlingen. Im Freibad angekommen, wurde es bewölkt und uns war allen schnell 
kalt. Nichts desto trotz haben wir alle den 100 Meter Schwimmtest mit Bravour absolviert. 
Danach konnten wir uns unter Aufsicht der Lehrpersonen in der Badi die Zeit vertreiben. 
Dabei trafen wir noch Frau Füllemann‘s Familienmitglieder. Um 11 Uhr gingen die 
Rutschbahnen auf und alle hatten Spass. Bevor wir die Badi wieder verlassen durften, gab es 
einen freiwilligen Sprungturm Contest. In drei Kategorien konnte gestartet werden: 
Arschbombe, meiste Drehungen Jungs und Mädchen.  
Später liefen wir dem See entlang in den Seepark wo wir in klassendurchmischten Gruppen 
eine Fresbee-Ralley absolvieren mussten. Fresbee spielen, Rätsel lösen, Steine stapeln und 
Aussichtsfotos schiessen standen auf dem Programm. Die Lehrpersonen drohten uns beim 
Start damit, dass wir uns im Lager nicht frei bewegen werden dürfen, falls wir nicht zur 
vereinbarten Zeit am Treffpunkt erscheinen würden. Wir haben sowohl den Parcours als 
auch den Test problemlos bestanden. Ohne Zwischenfälle traten wir den Heimweg an.  
Im Klassenlager die Woche darauf erhielten die beiden Gewinnerteams je eine Packung 
Celebrations zum Teilen. 
 
Autoren: Klasse 1Ec 
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Freitag: iPad Übungen, Teambildung und Streetart in der Schule 
 
Am Freitag um 8.15 Uhr versammelten sich die Klassen im Klassenzimmer. In 
selbstgewählten Gruppen besprachen wir, was wir im Sommerlager an den Abenden 
unternehmen könnten. Nach der Pause gab es eine kreative Arbeit namens Streetart, welche 
man bei Frau Thorwesten und Frau Engelmann ausüben konnte. Nach dieser Lektion hatten 
wir eine grössere Pause. Danach konnten wir bei Herrn Gaul unsere Teamfähigkeit 
verbessern in dem die Klasse an einem Strang zog und damit Klötze aufeinander stapeln 
musste. Nach den intensiven Anstrengungen bei Herrn Gaul war die Mittagspause verdient. 
Bei dem Projekt von Herrn Mächler konnten wir am Nachmittag ein eigenes Kahoot erstellen 
und er hat uns das Tablet nähergebracht. Anschliessend hatten wir die kreative Arbeit bei 
Frau Thorwesten fertiggestellt. Zu guter Letzt musste die Klasse 1Ec das Schulareal von Abfall 
befreien. So ging gegen 15 Uhr ein erlebnisreicher Tag zu ende. 
 
Autoren: Klasse 1Ec 
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Klassenlager am Schwarzsee, Freiburg vom 28.06. – 02.07.2021 
Bericht der Klasse 1Eb: 
 
1. Tag: Schwarzsee erkunden und EM-Spiel Schweiz – Frankreich 
 
Wir verabschiedeten uns von unseren Eltern und fuhren gemütlich an den Schwarzsee. Die 
Fahrt dauerte ca. 3 Stunden da wir auf der Autobahn noch im Stau standen. Am Schwarzsee 
angekommen luden wir unsere Koffer aus und liefen vor die Häuser. Dann bezogen wir 
unsere Zimmer und zogen die Betten und Decken an. Danach liefen wir in die Kantine dort 
gab es Reis mit Fleisch. Nach dem Mittagessen mussten wir warten bis Herr Mächler uns die 
nächsten Anweisungen gab. Um 12:45 Uhr versammelten wir uns im Innenhof des Campus 
um Abmarsch bereit zu sein.  
 
Gemeinsam starteten wir den Spaziergang um den Schwarzsee. 
Zuerst liefen wir zu einem Wasserfall und machten Fotos.  
 

 
Danach liefen wir um den See. Nach 
einer Weile sahen wir eine 
Drachenstatue, die auf Knopfdruck 
Wasser spuckte und dessen Augen rot 
leuchteten. 
Wir legten viele Pausen ein,  
weil viele Schülerinnen und Schüler 
etwas trödelten. 
Am Strand angekommen nutzten einige noch die Gelegenheit die 
Wassertemperatur zu testen oder ein Glace zu essen. Als wir am 
Campus ankamen, gab es Abendessen.  
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Sensation im Penaltyschiessen 
 
Die Schweiz hat den Weltmeister Frankreich im Penaltyschiessen geschlagen. Am 28.6.2021 
um 21:00 Uhr begann das sensationelle Spiel zwischen den beiden Nachbarländern. Bei dem 
entscheidenden 11 Meter von Kylian Mbappé hielt Yann Sommer den Ball und die Schweiz 
zog in das Viertelfinale ein. 
 
In der 15. Spielminute ging die Schweiz durch ein Kopfballtor von Haris Severović in Führung. 
Kurz vor der 60. Spielminute glich Frankreich mit einem Tor von Karim Benzema aus, der 
kurz darauf auch das 2:1 schoss. In der 75. Spielminute überraschte Paul Pogba die 
Fussballwelt mit einem Traumtor von ca. 20 Metern in den Winkel. In der 81. Minute 
markierte Doppeltorschütze Haris Severović den Anschlusstreffer. Mario Gavranović machte 
dann in der 90. Minute nach einem Traumpass von Granit Xhaka den Ausgleich zum 3:3. In 
der Verlängerung passierte nichts und so ging es ins Penaltyschiessen. Alle Spieler ausser 
Kylian Mbappé trafen. Auf Instagram Postet er immer wieder Beiträge, bei denen er sich für 
den verschossenen Elfmeter entschuldigt. Er versetzte die ganzen Schweizer Fans in Ekstase. 
Auch unter der Schülerschaft (vor allem Herr Mächler) eskalierte es komplett und die Lehrer 
waren mit der Gesamtsituation (vor allem Herr Gaul) überfordert.  
 

 
Sommer nach seiner Glanzparade im Elfmeterschießen. 
 
 
 

 
 Mbappés Reaktion, nachdem Sommer den Schuss hielt. 
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2. Tag: Die Wanderung des Schreckens 
 
Am Dienstagmorgen, dem 30. Juni, bereiteten wir uns 
auf die Wanderung zur Riggisalp vor. Um 8.45 Uhr 
versammelten wir uns im Innenhof des Campus um 
loszulaufen. Zuerst steuerten wir den Wanderweg 
vom Hexenpfad zum Wasserfall an. An einer 
Weggabelung entschied sich Herr Gaul für links, was 
sich nach zwei Kilometern als falsch herausstellte. 
Doch wir waren bereits den Hang hinuntergelaufen 
und mussten alles wieder hoch. Bei der Gabelung angekommen bemerkte Herr Gaul nun das 

Schild mit der Beschriftung Riggisalp, welches nach 
rechts zeigte. Durch die Verzögerung war die Stimmung 
nicht mehr die beste, zumal es nun steil bergauf ging. 
Nach mehreren Kilometern des Leidens, als wir uns 
gerade auf offenem Gelände befanden, zogen Nebel 
und Gewitterwolken auf. Es begann stark zu regnen und 
wir mussten uns auf einer Alm unterstellen. Weil der 
Regen lange dauerte standen wir ca. vierzig Minuten 
unter dem Dach, bevor wir wieder aufbrechen konnten. 
Eine weitere 

Dreiviertelstunde dauerte der Weg zur Bergstation. 
Dort angelangt bekamen wir eine heisse Schokolade 
und konnten uns aufwärmen. Da durch den Regen 
die Wege matschig geworden waren, konnten wir 
nicht wie geplant mit den Monstertrottinetts den 
Berg runterfahren und nahmen stattdessen den 
Sessellift. Kaum unten angekommen machten wir 
uns auf den Weg zurück zum Campus und wärmten 
uns unter der warmen Dusche auf.  
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3. Tag: Fribourg und Casinoabend 
 
Am Mittwoch fuhren wir mit dem Postauto nach Fribourg.  
Als wir dort ankamen, mussten wir Daniel suchen. Man hatte 3 Stunden 
Zeit um das Rätsel zu lösen. Wir erkundeten die ganze Stadt auf der 

Suche nach diesem ominösen Daniel. Ausser die 
Lehrergruppe schaffte es leider niemand die Rätsel 
zu lösen. Jedoch waren einige Rätsel auch sehr 
ungeschickt formuliert, so dass auch die Lehrer 
etwas schummeln mussten. 
Eine Gruppe kam sogar vom Weg ab und landete im Burger- King. Wir 
hatten nach langem Tüfteln noch Freizeit und konnten in Kleingruppen 
die Stadt unsicher machen. 
In dieser grossen Stadt gab 
es viele 
Einkaufsmöglichkeiten und 
wir tobten uns weitere 2 
Stunden aus.  

 
 
 
 

Am 
Mittwochabend fand der Casinoabend statt. Man 
konnte Uno und andere Spiele spielen. Es gab auch 
ein Glücksrad und viele kleine Preise.  
 
 
 
 
 
Am 

Ende des Abends wollte Frau Engelmann eine 
Ansprache halten, doch Alessio machte es ein 
bisschen witziger. 
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4. Tag: Campus Olympiade, Monster-Trotti, SUP und Rodeln 
 
Am Donnerstagmorgen gab es eine Olympiade. Man traf sich um ca. 9:00 Uhr in 
Sportkleidung bei den Pingpongtischen. Dort wurde man in 12 Gruppen aufgeteilt und den 
entsprechenden Sportarten zugeteilt. Zu absolvieren waren Wikingerschach, Pingpong, 11-
Meterschiessen, Basketball, Frisbee und Zielwerfen. Bei jedem Posten hatte man 15 Minuten 
Zeit um möglichst viele Punkte zu sammeln. Am Nachmittag fuhren wir mit einem Sessellift 
auf die Alp und teilten uns dort in drei Gruppen auf. Es gab die Chaoten, die Vernünftigen 
und die Schnecken. Nach der Helm- und Trottinettausgabe machten wir uns startbereit. Die 
Strecke war teilweise ziemlich steil und hügelig. Zum Glück gab es keine allzu grossen 
Unfälle. Als alle unten ankamen, hörte man von allen das es sehr witzig und aufregend 
gewesen war.  
 
 

Frisbee auf der Wiese     Zielwerfen                          Herr Mächler bei der  
                                                                                          Trottinett Abfahrt 

 
Basketball                          Trottinettabfahrt            11-Meterschiessen 
 
 
 
 
Nach dem Trottinettfahren durften die, die sich eingeschrieben 
hatten mit dem Stand-up Paddel auf dem See herumfahren. 
Der See war relativ kalt und einige Personen mussten, nachdem 
sie hineingesprungen waren, zugeben, dass es 
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auch für sie nicht sonderlich warm war. Danach konnte man 
sich selbst entscheiden, ob man Sommerrodeln geht oder 
zurück zum Campus schlendert. 
 
 
 
Auch wenn die Rodelbahn relativ kurz war, fanden es die 
Teilnehmer ziemlich cool. Am 

Abend vor der Heimreise gab es noch einen Spielabend (der 
eigentlich eine exakte Kopie des Casinoabends ohne 
Süssigkeiten war) und danach brachten uns die Lehrpersonen in 
den Hexenwald, wo wir Marshmallows braten konnten. Wir 
sangen noch einige Lieder und gingen anschliessend zurück 

zum Campus. Viele versuchten 
die Nacht durch 
wachzubleiben, schafften es aber nicht.  
 
 
 
 
 

 
 
 
5. Tag: Aufräumen, Spielen, Heimreisen 
 
Am Tag der Heimreise freuten sich alle Kinder 
endlich wieder nach Hause zu kommen. Man 
musste die Zimmer leerräumen und abgeben. 
Danach musste alle 70 Schüler draussen warten, 
bis es zwölf Uhr wurde und sie in den Car steigen 
konnten. Als das Signal zum Einsteigen kam, 
rannten alle Kinder so schnell sie konnten in 
Richtung Car. Doch zu früh gefreut: Die Lehrer 
schickten alle wieder zurück und liessen uns noch 
die Besitzer von ein paar Jacken und Schuhen suchen. Die Heimreise verlief weitgehend 
ereignislos.  
       
Autoren: 1Eb 
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Klassenlager am Schwarzsee, Freiburg vom 28.06. – 02.07.2021 
Lagerbericht der Klasse 1Ea: 
 
Der erste Tag 

 
Am Montag fuhren wir um 8:00 Uhr mit dem Car los. Nach 3h 15min Fahrt kamen wir 
endlich am Campus Schwarzsee an. Als erstes gingen wir in unsere Zimmer und bezogen 

unsere Betten. Danach assen wir z’Mittag. Zum Mittagessen gab 
es Reis Kasimier. Nach der Ansprache von Herr Mächler machten 
wir uns bereit für den Spaziergang um den See. Zuerst machten 
wir einen kleinen Halt bei einem Wasserfall. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf dem Weg um den See sahen wir viele 
spannende Dinge, wie zum Beispiel einen 
Drachen, der auf Knopfdruck Wasser 
spuckte. Bei der Badi machten wir einen 
kleinen Stopp. Einige Schülerinnen und 
Schüler kauften sich Pommes oder ein Eis, 
während andere einen Sprung ins kühle Nass wagten. 
 
Nachdem es begonnen hatte zu regnen, gingen wir zurück in die Unterkunft, wo wir 

verschiedene Aktivitäten machen konnten, wie zum Beispiel Ping-Pong, Fussball, Basketball, 
Disc-Golf, Beach Volleyball oder Gesellschaftsspiele.  
 
Um 18:00 Uhr gab es dann Abendessen. Es gab Rösti mit Bratwurst und Bohnen. Nach dem 
Abendessen hatten wir eine kurze Pause, danach durften wir die EM (Schweiz gegen 
Frankreich) schauen oder man hatte Freizeit.  
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HÜTTWILER NEWS: 
SCHWEIZ SCHLÄGT FRANKREICH 
Am Montag, den 29.6.2021, spielte die Schweiz im Achtelfinale gegen Frankreich. Die 
Schweiz gewann das Spiel im Elfmeterschiessen mit 5:4. Im Viertelfinal treffen sie nun auf 
die Spanier. 

 
 
Als grosser Aussenseiter gingen 
die Schweizer in das Spiel gegen 
Frankreich. Doch in der 15. 
Spielminute ging die Schweiz 
durch einen Kopfball von Haris 
Seferovic in Führung. 

Die Schweiz schaffte es den Vorsprung dank einer tollen 
Leistung in die Pause zu retten. Doch in der zweiten 
Halbzeit schalteten die Franzosen ein paar Gänge hoch 
und drehten das Spiel in der 57. und 59. Minute dank 
einem Doppelpack von Karim Benzema. Dank einem 
Traumtor von Paul Pogba in der 75. Minute erhöhten die 
Franzosen sogar noch auf 3:1. 
Doch dank einer starken Leistung glichen die Schweizer 
durch Haris Seferovic und Mario Gavranovic das Spiel 
noch aus. 
Es ging in die Verlängerung. Doch da gab es keine Tore 
und es ging ins Elfmeterschiessen. Die Schweiz traf 
fünfmal (Gavranovic, Schär, Akanji, Vargas, Mehmedi), 
während Frankreichs Mbappé verschoss. Die Schweiz 
steht nun im Viertelfinal gegen Spanien(5:3 gegen 
Kroatien). Alle Anwesenden (vor allem Herr Mächler)  
jubelten über den Viertelfinaleinzug     Sommer hält den Elfmeter 

von Kylian Mbappé. 
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Regenwanderung 
 

Für uns begann der Tag um 7 Uhr. Nachdem wir von Heidi geweckt wurden, hatten wir eine 
halbe Stunde Zeit um uns anzuziehen. Danach gab es Frühstück. Die erste Mahlzeit des 
Tages bestand aus Brot und Müesli. Nach dem Essen konnten wir einen Lunchbeutel, mit 
einem Käse- und einem Fleischsandwich mitnehmen. Um 8:45 Uhr liefen wir los. Bei der 

ersten Kreuzung, bei welcher es zwei Wege gab (einen auf den 
Berg und einen zurück zum Schwarzsee) sind wir bereits falsch 
abgebogen. Dies hatten wir dem selbsternannten “Held in 
Wanderschuhen” zu verdanken. Nach einer sich ewig 
anfühlenden Zeit fiel dies auch dem angeblichen “Kartenprofi” 
auf. Nachdem wir alles wieder zurückgelaufen waren, ging es 
endlich richtig los. Eine halbe Stunde vor der Riggisalp begann es 
fürchterlich zu 
regnen. Wir konnten 
bei einem 
nahegelegenen Stall 
unterstehen. Viele 
froren, vielleicht auch 

die Ziege, welche sich zu uns gesellte. Nach einer 
sich ewig anfühlenden Zeit konnten wir weiter. 
Leider hatten wir nur eine halbe Stunde Zeit, bis 
es weiter regnen sollte. Wir schafften es gerade 
noch rechtzeitig zur Bergstation, leider musste 

aber die geplante Trottinettabfahrt verschoben 
werden. Im Bergrestaurant durften wir, auf Kosten der 
Schule, eine heisse Schokolade trinken. Den Rückweg 
traten die meisten mit der Sesselbahn an.  Nur Herr 
Leiprecht, Frau Treidel und Frau Füllemann liefen auch 
den Rückweg. Unten angekommen mussten wir noch 
um etwa ein Viertel des Schwarzsees laufen um am 
Campus anzukommen. Dort war es möglich heiss zu 
duschen. Am Abend haben wir dann das Spiel 
Deutschland gegen England gesehen. Um 10 Uhr war 

dann Nachtruhe und man hörte nur noch das leise Weinen Herrn Gauls. 
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Lager Mittwoch 30.06.21 Freiburg + Casinoabend 
 
Am Mittwochmorgen wurden wir um 7.00 Uhr geweckt. Mit einem Wurmbus, auch 
Gelenkbus genannt, fuhren wir nach dem Frühstück eine Stunde nach Freiburg in die Stadt. 
Dort mussten wir den unbekannten Tourguide Daniel suchen. Niemand wollte ihn eigentlich 
kennen lernen, aber wir mussten es wohl sowieso tun.  
10 Posten mussten mit ihren Rätseln gelöst werden. Die Reihenfolge gab am Ende ein 
Lösungswort. Niemand, ausser die Lehrer, schaffte 
dies, denn viele hatten sich verlaufen. Nur von 
Daniel gab es bis am Ende noch kein Zeichen. 
Nach drei anstrengenden Stunden fanden jedoch 
alle wieder unseren Treffpunkt. Nun hatten wir 
Freizeit. Diese nutzten die Meisten um sich etwas 
Leckeres zu kaufen. Der Bubble Tea verdiente 
wohl sehr viel an uns. Auch die beliebten 
Fischerhüte wurden beinahe massenhaft 
eingekauft. Mit dem Wurmbus fuhren wir zurück 

zum 
Campus.  
Später begann dann der Casinoabend. Er war zu 
Ungunsten einiger obligatorisch. Bei jedem Gewinn 
bekam man eine Gutscheinkarte für etwas Süsses:  
 
 
 
 
 

 
Mit Lucky Wheel, UNO, Black Jack, Jassen und noch 
mehr verdiente man diese. Am Ende dieses doch 
lustigen Abends, beendete Frau Engelmann ihn mit 
einigen Informationen. Alessio wollte anscheinend 
auch Informationen erzählen: 
Dieser spontane Auftritt war ein besonderes Highlight 
und alle amüsierten sich köstlich. Danach gingen alle 
zufrieden und brav ins Bett. 
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Campusolympiade und Trottinettabfahrt 
 
Am Donnerstag, dem 01.07, ging es mit der Campusolympiade los. Am Nachmittag war es 
geplant die Trottinettabfahrt nachzuholen 
Es gab 6 Disziplinen zu absolvieren: Wikingerschach (Kubb), Basketball «around the world»,  
 

 
Frisbee schiessen und fangen,  
 

 
 
diverse Schussgegenstände in Körbe treffen, Rundlauf und Penalty schiessen. Bei der 
Olympiade hat es fest geregnet und alle sind nass geworden. Es war überall matschig. Nach 
der Olympiade hatten wir noch etwas Freizeit. Um 12:00 gab es Mittagessen.   
Am Nachmittag ging es die Trottinettabfahrt nachholen. Darauf freuten sich alle schon seit 
dem Dienstag. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Herr Mächler 
bei seiner Abfahrt.  

Basketball around 
the world. 

Der Frisbee fliegt 
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(Ist eine etwas längere Geschichte;). Gemeinsam fuhren wir mit der Sesselbahn hoch auf den 
Berg. Oben warteten wir bis die Letzten oben ankamen. Dann durfte wir uns einen 
passenden Helm suchen und unser Trotti holen. Los ging die Fahrt. Wir fuhren in 
Kleingruppen von 10-15 Personen. Es war eine etwas kurze, aber dennoch rasante, fetzige 
Abfahrt, die für die Wanderung entschädigte. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Leider gab es einige Stürze. Zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. Die meisten fanden die 
Abfahrt toll.  
 
Stand-up Paddeln  
Nach der Abfahrt mit dem Monstertrottinett drehten die einen auf dem Schwarzsee mit 
SUPs ein paar Runden, obwohl das Wasser sehr kalt war und es leicht windete, schreckte es 
die wagemutigen Stand-up Paddler nicht ab. Es fielen erstaunlich wenige in den Schwarzsee. 
Es gab zwei Gruppen, jede davon konnte eine halbe Stunde auf den See. Zum Schluss 
konnten noch kurzentschlossene sich ein SUP schnappen. Es wagten sich sogar einige Lehrer 
auf die Stand-up Paddels.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rodelbahn  
Nach dem Stand-up Paddeln hatten wir noch die Wahl,  
ob wir lieber zurück auf den Campus gehen wollten oder ob wir 
lieber noch auf die Rodelbahn gehen wollten. Die Mehrheit  
entschied sich für die Rodelbahn. Jeder hatte dann zwei Fahrten.    
 
 
 

Die Jungs, die auf 
ihre Abfahrt warten. 
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Spieleabend und Marshmallows grillieren  
 
Nach dem ereignisreichen Tag machten wir noch einen Spieleabend.  
Dort konnte man Ligretto spielen, Jassen, Black Jack ausprobieren und es gab noch viel mehr 
Spiele. Nach einer Stunde Spiel und Spass gingen wir noch in den Hexenwald Marshmallows 
grillieren. Dort erwartete uns schon ein Feuer und 
fertige Marshmallowspiesse. Es hatte sogar eine 
kleine Hexenhütte, die wir aber bald wieder 
verlassen mussten, weil dort nur Blödsinn 
gemacht wurde. Es war trotzdem ein toller 
Abend. 
 

 
 
Abfahrt 
Am Freitag war unsere Heimfahrt. Nach dem Frühstuck mussten wir unser Zimmer 
aufräumen und es putzen. Nach dem grossen Aufräumen mussten wir noch auf den 
Busfahrer warten und unser Lunch essen. Der Busfahrer kam etwas früher als erwartet. Die 
Fahrt verlief sehr ruhig und fast ohne Stau.  
 
Autoren: 1Ea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 


