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Ersatzprogramm Sommerlager 2020 
Am 7. September 2020 hatten wir die Möglichkeit in der Schulküche zu kochen. Es gab Burger mit 
selbstgemachten Pommes. Wir bekochten Herrn Strasser, seine Familie und Frau Thorwesten. Es war 
sehr lustig und es kam sogar gut heraus…! Am Dienstag gingen wir dann mit der Parallelklasse in die 
Kletterhalle 6A+ nach Winterthur. Den Weg in die Halle führte uns vom Bahnhof durch den Botanischen 
Garten. Der Tag war sehr amüsant und es gefiel auch ziemlich allen. Am folgenden Mittwoch und 
Donnerstag schauten wir dann in den Lektionen bei Herrn Strasser je einen Film. Wir durften Popcorn 
und Chips mitnehmen, was allerdings fast niemand gemacht hat. Am letzten Tag der Woche, am 
Freitag, gingen wir schliesslich mit der Klasse über Mittag zur Feuerstelle Bohl um dort zu bräteln. Wir 
Jungs gingen mit den Töfflis voraus, um das Feuer zu entfachen, die anderen kamen zu Fuss nach. 
 
Schulsporttag 2021 
Wir hatten dieses Jahr wieder einmal einen Sporttag, allerdings in 
einer verkürzten Variante. Wir spielten nur in den Klassen und nur 
Volleyball. Wir strengten uns sehr an und gewannen den Pokal vor 
den Parallelklassen. 
 
Radioprojekt 2021 
In derselben Woche wie der Sporttag war auch der Radiobus bei uns. Wir konnten selbst Radio 
machen und unsere Zeit selber gestalten. Die Woche kam bei den Leuten sehr gut an. Am Montag 
hatten wir sogar über 1000 aktive Hörer auf der Onlineplattform. Wir gestalteten die Sendungen von 
Mittwoch bis Donnerstag und holten uns insgesamt sehr gute Noten ab. 
 
Schulreise 2021 

Vom 1. bis 2. Juli 2021 gingen wir auf zweitägige Schulreise. Am 
Donnerstagmorgen reisten wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
nach Schaan FL. Wir wanderten zum Gänglesee, wo die ganz 
harten Jungs bei 11°C Aussentemperatur und 3°C 
Wassertemperatur baden gingen! Am Abend sind wir in die Migros 
einkaufen gegangen und marschierten auf einen Spielplatz 

grillieren. Wir verbrachten einen entspannten Abend und waren um 20:30 zurück in der 
Jugendherberge Schaan. Um 23:00 war Lichterlöschen. Am folgenden Tag genossen wir um 08:00 
das nahrhafte Frühstück. Um 09:45 mussten wir bereits bei der Bushaltestelle bereitstehen um nach 
Vaduz zu fahren, wo wir um 10:00 Uhr vom Citytrain für eine Stadtrundfahrt abgeholt wurden. Als wir 
um ca. 11:00 wieder zurück waren, gingen wir wieder in die Schweiz nach Werdenberg. Dort bekamen 
wir 10 CHF und konnten uns damit selber versorgen. Nach 2 Stunden Aufenthalt holte uns meine 
Mutter (Karisa) mit dem Flughafencar ab und chauffierte uns bequem zurück nach Hüttwilen. Sina und 
ich begleiteten meine Mutter noch zurück zum Flughafen und putzten den Car. 


