Jahresrückblick 1G
1. Schultag
Mein erster Schultag war gut, weil wir keine Hausaufgaben hatten. (Antonio)
Der erste Schultag war gut und ich habe alle aus meiner Klasse kennengelernt doch dann
habe ich gemerkt dass einige speziell sind. (Gion)
Der Schulweg war am Anfang lang und ich durfte endlich Mofa fahren - ohne Erfolg - in der
ersten Woche hat es mich umgehauen und ich fiel über den Randstein. (Jamie)
Velotour
Die Velotour war anstrengend weil es ging sehr lange mit dem Velo zu fahren. (Florian)
Corona
Als ich mich endlich eingelebt hatte musste ich in die Quarantäne. (Lukas)
Ich war den ganzen Dezember in Quarantäne, ich fand es manchmal cool und manchmal war
es langweilig. (Sandro)
Schul-OL
Das gute war ich war gut im Kartenlesen und Lea konnte gut und schnell rennen. (Laura)
Mir hat der OL nicht so gefallen, weil wir so langsam waren. (Sandro)
Basketballgames
Es hat unheimlich Spass gemacht, aber es war auch sehr anstrengend weil es halt am Abend
war. (Laura)
Die Basketballgames waren cool, nur ich war die ganze Zeit in der Festwirtschaft weil andere
nicht da waren. (Sandro)
Skitag
Mittagessen konnten wir alleine in unserer Gruppe das fand ich meeega. (Laura)
Sandro hat es etwa fünf Meter die Piste herunter gekugelt, danach hat er sogar noch mit uns
gelacht. (Lukas)
Bei Antonios Schlitten ist eine Kufe abgerissen. (Jamie)
Schulball
Der Schulball war richtig nice denn wir sind immer mit den anderen Jungs im Kreis getanzt.
(Gion)
Beim Schulball gab es laute coole Musik und ich konnte nicht mehr sprechen weil ich so laut
mit gesungen habe. (Jamie)
Projektwoche
Am dritten Tag hatte ich Run/Inlineskate das fand ich auch meeega! Ich konnte zwar nicht
Inlineskate fahren weil ich es wieder verlernt habe aber ja. (Laura)
Eishockeyturnier
Das Eishockeyturnier war sehr cool und spannend. (Lukas)
Tössstafette
Ich musste zuerst 1 km gerade aus und dann 1 km den Hang rauf, als ich oben ankam rannte
ich aus Versehen an meinem Kolleg vorbei und musste umdrehen. (Sandro)
Ich war die Start Läuferin und war am Anfang gut dabei doch dann ist mir ein Depp auf den
Fuss getreten und ich verlor den Anschluss, zog es aber trotz Schmerzen durch und kam mit
leichter Verspätung an der Übergabe an. (Pauline)

Schulreise
Die Jugendherberge war schrott, bei uns waren einfach Käfer und Tampons. (Gion)
Ich und meine Kollegin Farah haben ein Antistress-Spielzeug gefunden und dann Leuten
angeworfen bis es geplatzt ist. (Aisha)
Im Verkehrshaus schauten wir im Imax Kino 3D Oceans, der Film war sehr cool. (Lukas)
Die Schulreise war richtig cool, wie sind mit dem Bus, Zug, Seilbahn, Standseilbahn und Schiff
gereist und wir haben sogar in einer Jugendherberge geschlafen. (Ruben)
Wir gingen noch ins Kino mit der GRÖSSTEN Leinwand der Welt und ich musste natürlich ein
schlafen, nicht cool. (Jamie)
Ich bin meist mit Laura, Annina und Julia gelaufen, wir haben Topmodellauf gemacht und
Kühe gestreichelt, leider wollte keine meine Hand ablecken. (Leandra)
Jamie und ich haben ein Busrennen gemacht und Jamie hat gewonnen. (Florian)
Ich frag mich halt, wie es so ne Herberge aushalten würde, wenn wir da nicht nur einen
Abend wären, sondern eine Woche. (Leandra)
Um 5 Uhr am Morgen wurde Herr Wildhaber mit meinem Wecker geweckt, weil ich ihn nicht
ausschalten konnte. (Parwez)
Die Fahrt mit der Rigi Bahn war cool und auf dem Schiff war es auch gut und beim Bahnhof
sahen wir tanzende Männer die betrunken waren. (Jamie)
Fazit
Mir gefiel dieses Schuljahr sehr gut. (Aisha)
Das Schuljahr war schön, stressig, lustig, neu und schon bald wieder alt. (Leandra)

