
Jahresbericht 3G – Klasse Wildhaber 
 
8. September 2020: Skillspark 
- Wir sind mit dem Fahrrad dorthin gefahren. Es hat uns gefallen weil wir sehr viel Freiheiten 
hatten. (Oliver+Alic) 
- Ich fand die Exkursion sehr interessant weil es ein super cooles sportliches Erlebnis war. Die 
Anreise mit dem Velo war dagegen nicht so toll weil wir es hassen Velo zu fahren. Im 
Skillspark haben ich und Leandro die ganze Zeit Fussball gespielt das war sehr lustig. Diese 
Exkursion hätten wir gerne ein zweites Mal gemacht jedoch kam dies nicht zu Stande. 
Bewertung: 9/10 (Yunis+Leandro) 
 
2. März 2021: Eishockeyturnier 
- Es waren sehr spannende Spiele und es hat auch sehr viel Spass gemacht zu spielen. (David 
H.+David St.) 
- Das Hockeyturnier war unserer Meinung Quatsch, wir haben es richtig dumm und 
uninteressant gefunden und wir beide sind sehr froh das dieses Event nie mehr zu Stande 
kommen wird. Man muss aber auch sagen das ich (Yunis) kein Schlittschuh fahren kann 
trotzdem sind wir froh das wir das nie mehr machen müssen. Bewertung: 1/10 
(Yunis+Leandro) 
- Wir trafen uns in Frauenfeld und dann begann das Turnier das Spass gemacht hat. 
(Chiara+Jasmin) 
- Unser heiss geliebtes Eishockeyturnier. Es machte uns viel Spass und wir kämpften bis zum 
Schluss.  (Anna+Oliver H) 
- Wir fanden es sehr langweilig weil wir es nicht konnten. (Oliver St.+Alic) 
 
7. Mai 2021: Exkursion Züri-Zoo 
- Das fanden wir sehr toll mir mussten ein Selfie mit verschiedenen Tieren machen und das 
war cool. Aber nicht so toll war das Wetter. (Giulia+Pascal) 
- Wir mussten von verschiedenen Tieren Selfies machen. Uns hat es sehr viel Spass gemacht 
(David H.+David St.) 
- Diese Exkursion war ganz okey der Zoo hat uns persönlich nicht so interessiert. Uns gefiel 
es aber das wir frei herumgehen konnten ohne Einschränkungen der Lehrperson. Bewertung 
7.5/10 (Yunis+Leandro) 
- Die Stimmung war sehr gut. Der Zoo war auch sehr gut eingerichtet und die Atmosphäre 
war auch gut. (Oliver St.+Alic) 
- Uns hat die Exkursion sehr gefallen. (Chiara+Jasmin) 
- War noch cool, ja. (Andrin) 
 
7.-10. Juni 2021: Powerup-Radio 
- Wir konnten mit selbst gewählten Gruppen über selbstgewählte Themen berichten. Uns 
hat es sehr gefallen. Zuerst war es nervend doch als wir im Bus sassen hat es uns sehr viel 
Spass gemacht. (David H.+David St.) 
- Das Radioprojekt war cool. Man konnte über ein selbstbestimmtes Thema berichten. 
(Oliver St.+Alic) 
- Am Anfang habe ich gedacht es sei nicht so cool aber am Schluss war es cool. (Andrin) 
- Das fanden wir am Anfang doof aber am Schluss war es recht lustig. (Giulia+Pascal) 
- Das Moderieren hat sehr Spass gemacht. (Chiara+Jasmin) 
- Es war eine sehr coole und spannende Erfahrung. (Anna+Oliver H.) 
- Die Themen waren frei wählbar was ich persönlich sehr gut fand. Die Vorbereitungen 
nahmen sehr viel Zeit in Anspruch und es war auch oft eine angespannte Stimmung da alle 
gestresst waren. Nachdem alles vorbereitet und auch der Text geschrieben war, war man 



sehr aufgeregt und wollte eigentlich gar nicht. Aber als man dann angefangen hatte und 
wusste wie es läuft hat es wirklich Spass gemacht. (Saphira) 
 
24.-25. Juni 2021: Schulreise Interlaken/Bern 
- Die Schulreise ging zuerst nach Meiringen und dort gingen wir mit den Monstertrottis 
fahren was sehr amüsant war wo es ein kleines rennen gab. Dann bezogen wir die 
Jugendherberge in Interlaken und verspeisten einen Pizza im Restaurant Tenne. Am 
nächsten Tag ging es dann auf nach Bern wo wir die Stadt besichtigten und Zeit für uns 
hatten. Dann ging es jedoch leider schon wieder nach Hause. (David H.+David St.) 
- Später fuhren wir nach Interlaken und wollten dort eigentlich baden das Problem war nur 
das es gewittert hat. Deshalb haben wir in unseren Zimmern gechillt. Am Abend assen wir in 
einer Pizzaria es war richtig lecker. (Oliver H.) 
- Am 25. Juni fuhren wir mit dem Postauto und dem Zug nach Bern. Dort haben wir den 
Bärengraben angeschaut und später haben wir Zmittag gegessen. Wir konnten auch noch 
schoppen gehen und Bern alleine (in kleinen Gruppen) anschauen. (Felicia+Elena) 
- Die Reise wahr sehr gut. (Oliver St.+Alic) 
- Endlich konnten wir mal wieder übernachten und das Programm war cool mit den Trottis 
und so. (Andrin) 
 
28. Juni - 2.Juli 2021: Projektwoche 
- In der Projektwoche hatten wir einen Imput über den Missbrauch von Drogen und die 
Lebensgeschichte eines ehemaligen Drogenabhängigen. Am Dienstag bereiteten wir uns auf 
den Schulabschluss vor und gaben die I-pads ab. Am Mittwoch gab es ein Spielturnier und 
wir schauten den angefangen Film fertig. Am Donnerstag gingen wir in Berligen auf die Stand 
up paddels was ich sehr lustig fand. Am Freitag gingen wir Minigolf spielen und danach noch 
in die Badi. (David H.+David St.) 
- Der Input von BestHope war sensationell gut, solche Sachen sollte man in der Schule 
lernen, diesen Vortrag sollte man jedes Jahr machen. Wir glauben das das das Beste ist was 
wir je in der Schule gehört haben. Bewertung BestHope: 10/10. Das Minigolfen war ganz 
enspannt und lustig das kann man mal so machen. Bewertung: 8/10. Der Badi-Ausflug war 
ganz cool und erlebnisreich, gute Exkursion kann man durchaus mal so machen. Bewertung: 
8/10 (Yunis+Leandro) 
- Am Donnerstag  gingen wir nach Berlingen stand up Paddling machen. Uns hat das sehr 
Spass gemacht es war sehr cool. Am Freitag gingen wir zuerst Minigolf spielen und danach in 
die Badi das war sehr lustig. (Chiara+Jasmin) 
- War besser als Schule auf jeden Fall. (Andrin) 
- Am Donnerstag gingen wir in Berlingen Standup-Paddling machen. Zuerst waren alle 
unmotiviert wegen dem Wetter aber als wir auf dem Wasser waren hat es allen Spass 
gemacht. (Felicia+Elena) 
- Sie war ganz gechilllt, man konnte so gut wie alles selbst entscheiden. Standup padling 
wahr das Beste der ganzen Woche, das Minigolfen wahr das langweiligste, und in der Badi 
wars auch gut. (Oliver St.+Alic) 
- Es war ganz spannend. (Anna+Oliver H.) 
- Am Freitag sind wir zum Minigolfen gegangen, was ein spezieller Sport ist. Nachher sind wir 
noch in die Badi. Manche sind schwimmen gegangen, andere konnten die Sonne geniessen 
und ein paar haben sich Pommes zum Mittagessen geholt. Diese Woche war sehr entspannt. 
(Saphira) 


