Jahresrückblick 3Ea
🎄Weihnachtsfeier🎄
Am Freitagmorgen dem 17.12.2021 trafen sich alle Schülerinnen und Schüler der
ganzen Sek Hüttwilen auf dem roten Sportplatz. Kurz darauf erhielten wir 2 Fackeln
pro Klasse. Danach ging es in jahrgangsgetrennten Gruppen auf einen Spaziergang
über Stock und Stein. Unser Jahrgang lief um den Hüttwilersee. Bei dem Weg Richtung Ziel hatte es mehrere matschige Wegabschnitte, die wir überqueren mussten.
Als wir dann doch noch am Strandbad des Hüttwilersees ankamen, erwartete uns ein
leckerer Znüni. Alle bekamen einen Grittibänz mit einem Schoggistängeli und einem
Orangensaft. Nachdem wir diesen Znüni genossen hatten, durften wir noch in ausgelosten Gruppen ein Quiz machen, das sehr lustig war. Es war ein sehr vielfältiges
Quiz: von Mathematik über Allgemeinwissen bis zu zeichnerischen Aufgaben. Die
Auswertung und Siegerehrung des Quiz hat bis heute noch nicht stattgefunden.
Nach diesem Akt wanderten wir wieder zu unserer Schule zurück. Der Schulunterricht fand ab der grossen Pause wieder normal statt, jedoch hatten wir bereits ab
Mittag Ferien. Trotz der Kälte war es ein sehr toller Abschluss vor den Weihnachtsferien.

Schulball
Dieses Jahr durften wir den langersehnten Schulball erleben. Der Eintritt wurde um
19:30 Uhr erlaubt. Die Schüler haben sich schon vorher getroffen, um zusammen
den Abend mit einem Bild zu verewigen. Am Anfang bekam jeder einen sehr
leckeren Drink und für Verpflegung war auch gesorgt. Es gab kleine Snacks, welche
man gratis beziehen konnte und für die Becher musste man Fr. 2.- Depot bezahlen.
DJ Tim hatte uns über den Abend mit Musik unterhalten. Der DJ nahm Musikwünsche an, damit mehr Stimmung entstand. Über den Abend gab es einige Spiele wie
z.B. Just Dance und auch ein Quiz. Auch ein Highlight vom Abend waren die
Schülerbands. Der Abend ist um 23:00 Uhr viel zu schnell vorbei gegangen.
Exkursion KKW
Da wir im Fach Physik das Thema
Energie behandelten, gingen die
Klasse 3Ea und 3Eb am 31. März
2022 nach Gösgen ins Kernkraftwerk. Nach einer langen Zugfahrt
und nach einem kleinen Marsch
vom Bahnhof zum Kraftwerk,
kamen wir gegen Mittag im
Kernkraftwerk an. Dort wurden wir
dann in fünf Gruppen mit je einem
Leiter aufgeteilt. Danach ging die
Führung los. Uns wurde in etwa eineinhalb Stunden sehr viel des Kernkraftwerks
gezeigt. Die Führung war sehr interessant und wir konnten noch zusätzlich Dinge
dazu lernen. Am Ende bekamen wir noch einen Lunch, Schokolade und ein Kartenspiel vom KKW. Danach ging es wieder zu Fuss zum Bahnhof und von dort mit dem
Zug zurück nach Frauenfeld.
Projektwoche
Vom 19.5 bis 25.5 fand in der Sekundarschule Hüttwilen die Projektwoche statt. Die
Schüler und Schülerinnen durften sich im Vorfeld für zehn Projekte entscheiden, die
sie mehr oder weniger interessierten, von denen sie dann vier zugeteilt bekamen. Die
Projekte begannen um 8.15 Uhr und endeten um 15 Uhr, natürlich mit Znüni- und
Mittagspause. Es gab Projekte für jeden Geschmack, von Makramee und Tee über
Brot backen und Schach bis hin zu Line Dance, Muskelaufbau und Velotour, um nur

einige zu nennen. Auch noch gab es Seebachtal Rocks, Akrobatik, Robotik, von der
Erde bis zum Mond, …usw. Insgesamt gab es 22 Projekte. Am Mittwoch, dem letzten
Tag der Projektwoche vor den Ferien, besuchten wir das Kino in Frauenfeld. Die
erste Sek ging in das Cinema Luna und die zweite und dritte Sek besuchten das
Schlosskino. Im Schlosskino lief eine Dokumentation über die Umweltverschmutzung
und im Cinema Luna wurde eine Tierdokumentation gezeigt. Es war eine tolle und
abwechslungsreiche Woche.
Grümpi 2022
Nach etwa fünf Jahren ohne Grümpi fand das legendäre
Grümpelturnier in Hüttwilen wieder statt. Neu wurde es vom
Turnverein Hüttwilen auf die Beine gestellt. Nach anfänglichen
Anmeldungsschwierigkeiten fand das Grümpi am 21. und 22. Mai
statt. Am Samstag spielten die Erwachsenen für ihre jeweiligen
Quartiere bei Regenwetter, am Sonntag kamen die Primar- und
Sekundarschüler an die Reihe. Die Knaben unserer Klasse bildeten das
Team „Die Heuberge“. Damit machten wir unserem Lehrer Arno Heuberger alle Ehre.
Leider gab es in unserer Kategorie Knaben 1. bis 3. Sek nur drei Teams. Gegen
jeden mussten wir zweimal spielen. Unsere Leistung war gut, denn unsere souveräne Defensive, eine lebende Mauer, sicherte uns gute Resultate. Das Finalspiel hat
unser Team dank viel sportlichem Einsatz erreicht. Wir traten gegen das Team der
Stammheimer Knaben an. Bis kurz vor Schluss der normalen Spielzeit, die 12 Minuten betrug, gab es keine grossen Szenen. Es ging direkt über ins Penaltyschiessen.
Dort konnten sich unsere Gegner durchsetzen. Bei der Rangverkündigung gab es für
jeden der mitgemacht hat einen Preis! Das Wetter hat den ganzen Sonntag gut
mitgemacht. Zwischen den Spielen konnte man sich von der Festwirtschaft, auch
organisiert vom TV Hüttwilen, verköstigen lassen. Zu Essen gab es Bratwurst,
Pommes Frittes, Steak und Salat. Gegen den Abend spielte Reto Eigenmann mit
Blasinstrumenten, DJ Austi sorgte für gute Stimmung beim Barbetrieb.
Sporttag
Am Dienstag 14. Juni hatten wir unseren letzten Sporttag. Alle Klassen mussten
verschiedene Disziplinen absolvieren. Z.B. einen 80m Sprint. Man musste sich dann
auch noch zwischen Ballwurf/Kugelstoßen und Hoch-/Weitsprung entscheiden. Bevor
wir loslegen konnten, mussten wir uns noch mit einem Lehrer aufwärmen. Als erstes
mussten wir den 80m-Sprint absolvieren. Dies war um 09.00 - 09.20 Uhr. Von den
Jungs der dritten Sek lieferte Lindon die beste Zeit ab. Er schaffte es, die 80m in
10.11s zu sprinten. Bei den Mädchen war es Yasmin, die es in 11.9s schaffte. Als wir
fertig waren, hatten andere Klassen wieder andere Disziplinen. Wir hatten bis 10 Uhr
Pause und mussten dann entweder Kugelstoßen oder Ballwurf machen. Beim
Kugelstoßen kam bei den Jungs Florian am weitesten. Er stiess 9.36m weit. Bei den
Mädchen war es Sara, die 9.16m weit kam. Beim Ballwurf kam von den Jungs
Aleandro am weitesten. Er schaffte 57.5m und bei den Mädchen war es Joséline mit
39.1m. Als wir alle diese Disziplinen abgeschlossen haben, hatten wir wieder bis
11.00 Uhr Pause und dann kamen noch die letzten zwei Disziplinen an die Reihe.
Dies waren Hoch-/Weitsprung. Bei den Jungs, beim Hochsprung, kamen Raffael und
Nils am höchsten. Sie schafften es 1.35m zu springen und bei den Mädchen war es
Yasmin, die 1.3m schaffte. Von den Jungs beim Weitsprung schaffte es Lindon am
weitesten zu springen. Er schaffte es 5.38m weit zu springen. Bei den Mädchen war
es Melina mit 4.22m. Es war ein eher anstrengender Morgen. Eine Rangverkündigung gab es dann am Donnerstagnachmittag. Am Nachmittag hatten alle drei
Jahrgänge verschiedene Spiele. Die dritte Sek spielte Matterhornvölk. Wir fingen um
13.00 Uhr an. Die Teams waren die Klassen. Als erstes spielte z.B. die 3Ea gegen
die 3Eb. Schlussendlich hatte die 3Eb neun Punkte, die 3G und 3Ea insgesamt vier
Punkte und somit standen beide auf dem zweiten Platz. Schlussendlich haben wir
uns dazu entschieden, dass die 3Eb Sieger sein soll. Die 3G und 3Ea spielten nicht

noch einmal um den zweiten und dritten Platz und wurden daher beide Zweite. Es
war ein lustiger Nachmittag.
Klassenlager 2022 3Ea und 3G
Am Montag den 20.6. sind wir um 8:00 in Hüttwilen abgefahren. Mit ein paar
zwischen Stopps sind wir etwa um 16:00 Uhr im Ste.Croix angekommen. Die einen
sind noch in die Badi gegangen und die anderen mussten schon mit Kochen
beginnen. Am ersten Abend gab es Fajitas zum Abendessen. Nachdem wir gegessen hatten, gingen wir auf einen Foto-OL in Ste.Croix. Am zweiten Tag sind wir
den Chasseron hoch gewandert und haben auch dort unseren Lunch gegessen. Wir
sind um 15:00 Uhr wieder in unserem Lagerhaus angekommen und die einen sind
wieder in Badi gegangen. Zum Abendessen gab es Schnitzelbrot vom Grill und wir
haben Fussball und Basketball gespielt. Am Mittwoch sind wir in eine Tropfsteinhöhle
gegangen und danach in den Juraparc; dort haben wir auch unseren Lunch gegessen. Danach sind wir um etwa 14:00 Uhr nach Yverdon gegangen. Dort konnten
wir alleine ein bisschen die Stadt erkunden und zu Abend essen.Am Donnerstag sind
wir zuerst zum Creux du Van gefahren und haben ihn bis um 13 Uhr bewundert.
Danach sind wir in eine Asphaltmiene gegangen und am Abend gab es Schnitzel mit
Kartoffeln. Nach dem Essen haben wir zusammen Spiele gespielt.Am Freitagmorgen
haben wir alle zusammen das Lagerhaus geputzt.Wir sind schon um 10:00 Uhr losgefahren und sind um 14:00 Uhr in Elsau zum Abschluss-Bowling gegangen.
Um 16:00 Uhr waren wir dann auch schon wieder in Hüttwilen.

