
Jahresbericht der 1. Sekundarklasse 1Ea, Schuljahr 2021/22 
 
Erster Schultag an der Sekundarschule Hüttwilen (16.08.2021) Aylin, Alessia 
Der erste Schultag war sehr aufregend, weil wir die anderen Schülerinnen und Schüler noch 
nicht kannten. Am Anfang war es sehr chaotisch, weil wir unser Klassenzimmer nicht fanden. 
Vor der grossen Pause gingen wir auf den Sportplatz, wo wir klassenweise hinsitzen durften. 
Einige von uns mussten einen Reifen hochhalten und so die olympischen Ringe bilden. 
 
Velotour 1. Sek (03.09.2021) Tirza, Kiana, Maurice 
Der Start war in Hüttwilen. Um 8 Uhr fuhren wir langsam los Richtung Dettighofen. In 
Herden gabelten wir Larina, Nora und andere Kinder auf. Die Fahrt ging weiter. In 
Dettighofen trafen wir auf die Mitschüler, die in Dettighofen und Lanzenneunforn wohnen. 
Die Klassen wurden aufgeteilt und die Kinder, die in Dettighofen wohnen, zeigten ihr Dorf. 
Weiter ging die Fahrt nach Lanzenneunforn. Dort passierte wieder das Gleiche und die 
Gruppen wurden herumgeführt. Anschliessend ging die Fahrt nach Herdern. Wieder das 
gleiche Spiel. Im Schneggentempo fuhren wir nach Hüttwilen. Wir wurden in jedem Dorf 
herumgeführt. In Nussbaumen assen wir zu Mittag. Nach Nussbaumen fuhren wir den Berg 
hinauf nach Buch und weiter nach Uesslingen. In Uesslingen hatten die einen eine kleine 
unfreiwillige Wasserschlacht. Weiter ging die Fahrt nach Warth-Weiningen. Dort durften die 
Warth-Weinininger nach Hause und die andern mussten weiterfahren. Um ca. 16:00 waren 
auch die Letzten Zuhause angekommen. 
 
 
Basketball Games (26.11.2021) Farah, Mia 
Die Basketball-Games waren unglaublich toll. Es gab eine köstliche Festwirtschaft. Es war 
freiwillig und man konnte sein Team selber zusammenstellen. Wir fanden es super 
aufregend und man lernt viele andere Leute besser kennen. Unser Team und auch die 
andern 1. Sekler waren noch nicht so erfolgreich, aber es hat extrem Spass gemacht. Wir 
hoffen auf mehr Glück, wenn wir in der 2. Sek nochmals antreten können. 
 
 
Weihnachtsmorgen (17.12.2021) Larina, Nora 
Am 17.12 war der Weihnachtsmorgen. Wir trafen uns auf dem roten Platz und erhielten 
Fackeln. Wir brauchten sehr lange, um die Fackeln anzuzünden. Danach marschierten wir 
durch Hüttwilen. Wir liefen mit einer Karte und manchmal verirrten wir uns auch. Dann 
mussten wir eine kleine Abkürzung durch den Matsch nehmen. Da sind wir sehr oft 
eingesunken. Am Ziel angelangt, machten wir ein Quiz und bekamen einen Znüni. 
Anschliessend machten wir uns auf den Weg zurück in die Schule. 
 
 
Skitag Chäserrugg (01.03.2022) Kimi, Christian 
Am 1. März gingen wir auf den Berg Chäserrugg, um Ski zu fahren. An diesem Tag schien die 
Sonne und es war ziemlich warm für die Jahreszeit. Wir durften etwa 5 Stunden frei im 
Skigebiet umherfahren. Es gab sehr viele Möglichkeiten, um Spass zu haben. Es hatte sogar 
einen Funpark auf den wir leider nicht durften, da das Risiko zu gross war, sich zu verletzen. 
Alle kamen daheim gesund an. 
 
 



Schulball (28.04.2022) Jihano, Jamiro 
Der Schulball fand im Eingangsbereich der neuen Sporthalle statt. Es wurde tolle Musik 
gespielt und an der Bar konnte man sich erfrischen. Es war eine super Stimmung! 
 
Töss-Stafette (21.06.2022) Jasmin, Selina 
Angefangen hat alles mit dem 12-Minuten-Lauf, hierbei wurde geschaut, ob man in die 1. 
Gruppe oder in die 2. Gruppe (Gemischtengruppe) eingeteilt wurde. Es waren 9 Plätze frei. 
Für uns hatte es aber trotzdem nicht in die Hauptlaufgruppe gereicht, aber wir durften dann 
in der gemischten Gruppe rennen. Selina bekam 2 Km und ich (Jasmin) 2.3 Km. Alles war 
sehr gut organisiert und geplant, so ging es auch recht schnell, irgendwie hatten wir es uns 
nämlich chaotischer vorgestellt. Die Teamleistung war auch sehr gut, vor allem von unserer 
Klassengruppe (1Ea) (Platz 4.) Und obwohl niemand von uns (1Ea,1Eb,1G)  1. wurde, waren 
alle zufrieden mit ihren Leistungen. Denn der Spass zählt! 
 
 
Schulreise Luzern (23./24.06.2022) Angelina, Leena, Jannik 
Am Donnerstag 23.6.22 sind wir zur Rigi gegangen. Dort haben wir eine schöne Wanderung 
gemacht. Das war sehr unterhaltsam. Oben haben wir die Aussicht genossen und ein 
Dronen-Foto gemacht. Das war sehr cool. Mit der Zahnradbahn sind wir wieder nach Vitznau 
und von dort mit dem Dampfschiff nach Luzerner gefahren. Als wir angekommen waren, 
begaben wir uns auf den Bus zur Jugendherberge. Dort bezogen wir unsere Zimmer. Danach 
gab es Nachtessen. Die Lehrpersonen wollten mit uns an einen Rotsee gehen, aber weil es 
anfing zu regnen, blieben wir in der Jugendherberge. Wir durften den Abend noch 
zusammen verbringen. Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Bus zur Kapellbrücke. Von dort 
aus wanderten wir zu Fuss zum Verkehrshaus. Wir hatten leider ein bisschen zu wenig Zeit, 
um alles anzusehen. Cool war der 3D Film. Danach fuhren wir mit dem Zug nach Hause. Das 
war eine tolle Schulreise!!! 
 


