
🧗halle Winterthur (Aaron & Bruno) 
 
Am 8. September haben sich die Schüler und Schülerinnen der Klasse 3Ea in Hüttwilen 
getroffen. Um 8:20 Uhr sind wir Richtung Weiningen losgefahren und trafen uns um 8:35 
Uhr beim alten Schulhaus mit den weiteren Schülern aus unserer Klasse. Dann sind wir 
gemeinsam mit dem 🚲 zur Kletterhalle nach Winterthur gefahren. Dort haben wir eine 
kurze Einführung zum 🧗 erhalten und durften anschliessend unter Anleitung der 
Fachpersonen anspruchsvollere Parcours oder Kletterwände bezwingen. Als wir mit dem 
Klettern fertig waren, haben wir in Winterthur 🥪 gegessen, bevor wir nach Hüttwilen 
zurückfuhren. Um ca. 15:30 Uhr sind wir beim 🏫 angekommen. 
 
 
Eishockeyturnier (Alina & Luana) 
 
Am 2. März, früh am 🌄, traf sich die ganze 3. Sek vor der 🧊-halle in Frauenfeld. 
Anschliessend bezogen wir unsere ⛸, Helme und 🏒, dann ging es auch schon los mit der 
Gruppeneinteilung. Danach begann der ganze Spass. Jedes 🎲 dauerte 10 Minuten. Die 🙍 
und die 🙍 spielten jeweils unter sich und es gab viele 🤣 Stürze und weitere akrobatische 
Aktionen zu beobachten. Im Finale wurde um den 🥇 gespielt und der Sieger gekrönt. 
Schliesslich wurden wir entlassen und die meisten von uns machten sich auf den Weg zur 🚌-
Haltestelle. 
 
 
Adventurepark Neuhausen (Tamara & Joana) 
 
Am 24. Juni 2021 machten wir, die beiden Klassen 3Ea und 
3Eb, uns auf den Weg zum Adventurepark in Neuhausen. 
Um 09:30 ⏱  besammelten wir uns in Frauenfeld vor dem 
Kiosk. Mit dem 🚂 fuhren wir Richtung Rheinfall. Gemeinsam 
wanderten wir dann zur 🛳sstation in Neuhausen und 
durften dort eine 15-minütige 🔄-fahrt bis zum 💦-fall 
geniessen. Danach liefen wir zum Adventurepark, bei dem 
wir mit 🧗-ausrüstung ausgestattet und mit den nötigen 
Sicherheitshinweisen auf die Parcours geschickt wurden. Bis 
um 16:00 ⏱ durften wir uns individuell im Park austoben. 

Dazu gehörten verschiedene Routen mit unterschiedlichen 
🧗-elementen, Seilbahnen und einem freien Fall.  
Ein Highlight war die 460m lange Seilbahn mit 👀 auf den 
Rheinfall. 
Nach dem 🧗 begaben wir uns müde und zufrieden wieder 
mit dem 🚂 nach 🏠. 
 
 

  



Ausflug in den Züri-Zoo (Corinne & Inorah) 
 
Am 28.06.2021 machten wir einen Ausflug nach Zürich. Als wir nach vielen Treppenstufen 
endlich den 🍩-Laden erreicht hatten, mussten wir leider feststellen, dass dieser am Montag 
🔐 hat… Nach einer kurzen 🚊-fahrt erreichten wir den Zoo. Als kleinen Trost assen wir ein 
🍦und hatten danach genug⏳⏰ alle 🐒🐨🐯🐻🦁🦍 zu besichtigen. 
Nachdem wir in der Masoala-Halle bei 35°C und 80% 💨💦 fast geschmolzen waren, suchten 
wir uns einen angenehmen Schattenplatz, bei dem wir etwas Einmaliges gesehen haben. Ein 
paar 🙍🙍🙍spielten in der Nähe einer Rutschbahn als ein 🦃 sich in ihre Nähe begab. Einer 
der 🙍packte den 🦃 und schubste ihn die geschlossene Rutschbahn hinunter. Alle 😂 und 
der 🦃 verschwand auf nimmer wiedersehen. 
Trotz der 🥵🔥 hatten wir viel Spass und wir werden uns definitiv bei unserem nächsten 
Zoobesuch an den armen 🦃 erinnern … 
 
 
🌇-golfen mit der Parallel👪👪 (Lukas & Mick) 
 
Die Klasse 3Ea hat am Donnerstag, dem 25.06.2021 mit 
der Parallel👪👪 eine Runde Stadt-🏌 gespielt. Wir 
versammelten uns beim 🥨👑 am Bahnhof und liefen 
anschliessend alle zusammen zum 🏊-bad Frauenfeld. 
Dort bekamen wir die Ausrüstung: ein Golfball und ein 
Golfschläger. Ein Stadtplan wurde uns auch noch 
ausgeteilt, auf dem 12 Posten in Frauenfeld 
gekennzeichnet waren. Jetzt konnte es losgehen. Wir 
sind durch ganz Frauenfeld spaziert und es hat uns viel 
😊 bereitet, aber das viele Laufen hat bisschen gestört. 
Anschliessend hatten alle Hunger und wir gingen an die 
Murg und grillierten unseres 🥩. Nach dem Mittagessen 
hatten wir noch ein wenig Freizeit und die nutzten wir 
aus für eine kleine 💦 🔫. 
Zum Schluss 🏃💨wir wieder zum 🥨👑 und wurden dort 
entlassen. Es war ein ☀👍 Tag in Frauenfeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manchmal musste 
Man einige Golfbälle 
🔍Gehen. 



Schulreise Donnerstag, 1. Juli (Anaïs, Tamara & Fiona) 
 
Am Donnerstag, dem 1. Juli besammelten wir uns in Hüttwilen und 🥾🏃 mit viel Energie bis 
nach Stein am Rhein. Anschliessend fuhren wir mit dem 🛳 bis nach Kreuzlingen Hafen. In 
der Jugendherberge angekommen, bezogen wir unsere Zimmer und durften danach frei 
wählen, was wir am Nachmittag unternehmen wollten. Zur Auswahl standen der 🦧🐗🐷-
park, 🏌⛳ oder einfach ein bisschen am 🌊 chillen. Leider stand die Möglichkeit zu 🏊 
👙oder Pedalo fahren nicht zur Verfügung, da das 🌦 nicht mitspielte. Mit dem 🚌 fuhren wir 
am 🌃 nach Amriswil zum🍕-essen und 🎳. 
Zurück in der Jugendherberge warfen wir uns sofort auf unsere 🛌 und schliefen tief und fest 
bis am nächsten 🌅. (😇, 😈) 
 
 
Schulreise Freitag, 02.07.2021 (Livia & Jonathan) 
 
Der Tag startete mit einem wunderbaren Frühstücksbuffet in der Jugendher⛰e Kreuzlingen. 
Kurz darauf fuhren wir mit dem 🚝 nach Mannenbach, wo unsere Wanderung nach 
Steckborn begann. Ab Berlingen fing der Aufstieg an. In der Höhe angekommen hatte man 
eine schöne Aussicht auf den Untersee. Das Wetter war perfekt und die Stimmung war 
angenehm. Nach dem Abstieg sind wir schnell an unserem Ziel angelangt, die Grillstelle im 
Feldbachpark in Steckborn. Mit Sturmholz aus dem Park und Kohle aus der Migros brachten 
wir ein 🔥 zustande, worauf wir wunderbar unser Grillgut grillieren konnten. Mit 
vollgeschlagenen Bäuchen machten wir mit 🚝 und 🚌 via Eschenz auf den Heimweg nach 
Hüttwilen. Die Schulreise war trotz spontanem Programm ein Erfolg. 


