
Jahresbericht der Klasse 3Eb 
 
September: Afghanistan Spezial: Besuch von Frau und Herrn Hess (Alia & Mia) 
Als nach den Sommerferien eine erneute Machtergreifung der Taliban in Afghanistan 
stattfand, behandelten wir das Thema in der Schule. Da die Familie Hess einige 
Jahre in diesem von Kriegen geprägten Land gelebt hatte (Herr Hess hatte in dem 
Land als Pilot gearbeitet.), luden wir Frau und Herrn Hess als Abschluss des Themas 
in die Sekundarschule ein. Beide boten uns eine sehr spannende Präsentation über 
ihren Alltag und ihre Erlebnisse. Es war sehr informativ, man lernte ebenfalls viel 
Neues dazu. Wir konnten alle von diesem Anlass profitieren und möchten uns an 
dieser Stelle nochmals bei Frau und Herrn Hess für diesen informationsreichen 
Nachmittag bedanken.  
 
November: Basketball Games (cooler Lindon & fast so cooler Maurus) 
Alle Schüler/innen und Corona freuten sich auf die Basketball-Games. Die Jungs der 
3Eb verloren nach einem unsportlichen und unfairen Spiel gegen die 2Ec Jungs im 
Halbfinale. Im Finale der Knaben standen sich die 3Ea Knaben names ‘Heubi-Gang’ 
und die 2Ec Jungs gegenüber. Das spanndende Duell ging 7:6 n.V. für die 2Ec jungs 
aus. 
Bei den Mädchen standen sich im Finale die 3-Klässlerinnen gegenüber. Nach dem 
sehr spannenden Spiel gewann das Team ‘Back in Black’ mit 12:7. 
Nach den Basketball-Games gingen die Corona-Fallzahlen and der Schule 
regelrecht durch die Decke😷. 
Corona-Chlausmarkt: Wir backen und liefern aus J (Elina & Aida) 
So wie viele andere Veranstaltungen konnte auch der Chlausmarkt in Hüttwilen 
wegen Corona nicht durchgeführt werden. Wir fanden das sehr schade und wollten 
trotzdem Weihnachtsstimmung aufkommen lassen, backen und etwas für die 
Klassenkasse verdienen. Also sind wir auf die Idee gekommen, einen Guezli-
Lieferservice anzubieten. In jedem Dorf hängten wir Werbezettel auf und erstellten 
ein Inserat, das in der Zeitung abgedruckt wurde. So konnten sich viele Leute an 
unsere Klasse wenden und Guezlisäckli bestellen. Fast jeder aus unserer Klasse 
backte eine Sorte Guezli, die wir an einem Morgen in Säckli abfüllten, während wir 
Weihnachtsmusik hörten. Danach wurden die Bestellungen ausgeliefert. Auf diese 
Weise verdienten wir trotzdem etwas Geld für unsere Klassenkasse und bereiteten 
den Leuten eine Freude🎄. 
 
 



 
 
 
 
 
Dezember: Ausflug nach Basel, Besuch der Fondation Beyeler (Goya) oder 
Ausstellung zum Erwachsenwerden, danach Bummel auf dem Weihnachtsmarkt 
(Arda) 
Am Donnerstag, 20. Dezember 2021 frühmorgens stiegen alle Schülerinnen und 
Schüler des 3. Jahrgangs in Frauenfeld in den Zug nach Basel. Die Schüler:innen 
besuchten entweder die Fondation Beyeler (Ausstellung zu „Francisco Goya“) oder 
das Museum der Kulturen zum Thema Erwachsenwerden. Ich schreibe über meine 
Erfahrungen der Fondation Beyeler, da ich das Museum der Kulturen nicht besucht 
habe. Wir durften entscheiden was, wann oder wo wir was anschauen wollten. Das 
Museum hatte sehr interessante Bilder von berühmten Künstlern und Künstlerinnen 
wie Francisco Goya, Pablo Picasso, Piet Mondrian und Frieda Kahlo. Besonders 
spannend fand ich die Bilder von Pablo Picasso. Es war mal was anderes, die Bilder 
in Echt vor sich zu sehen. Nach dem Museum haben wir noch den Weihnachtsmarkt 
besucht.  
Weihnachtsmorgen (Valeria & Til) 
Wie jedes Jahr fand am Freitag vor den Weihnachtsferien der Weihnachtsmorgen 
statt. Während der Besammlung am Morgen auf dem roten Platz wurden Fackeln 
verteilt und anschliessend entzündet. Weiter ging es mit einer matschigen 
Wanderung zum Hüttwilersee, wo die Lehrer ein Quiz vorbereitet hatten. Dessen 



Auflösung haben wir leider bis heute nicht erfahren L. Danach traten wir den 
Rückmarsch an und freuten uns auf die anstehenden Weihnachtsferien. Die Mütter 
und vielleicht auch Väter der Schüler:innen hatten nach dieser Wanderung sicherlich 
nicht zu wenig schmutzige Wäsche🧺 zu waschen.  
 
Januar: Aufnahmeprüfungen (Jäger) 
Erfreulicherweise haben beide PMS-Kandidaten die Aufnahmeprüfungen aus der 3. 
Klasse bestanden: Ernst Neidhart & Arda Acar. 
Besuch des Theaters Winterthur: Biedermann und die Brandstifter (Alexia & Lena) 
Mit grosser Vorfreude begaben sich die zwei 3.Sek E-Klassen auf den Weg ins 
Theater Winterthur. Wenn schon einmal ein Stück von Max Frisch auf der Bühne 
gegeben wird, dann sollte man sich dies nicht entgehen lassen, zumal wir das 
Theater zuvor schon gelesen hatten. Die Inszenierung war uns dann aber ein wenig 
zu «modern», trotzdem waren wir von dem Schauspiel begeistert.  
 
Februar: Ausflug nach Bern, Besuch des Historischen Museums (Einstein & 
Samurai) & Führung im Bundeshaus (S.Jäger) 
Kurzfristig wurde in Bern ein Time Slot für eine Führung durch das Bundeshaus frei, 
so dass die beiden 3. E-Klassen am 24.2. nach Bern fahren konnten. 
Dort angekommen, begaben wir uns auf einen Altstadtbummel, um unter anderem 
die Filmplätze des Films «Der grosse Kater» auszusuchen. Danach besuchte die 
eine Gruppe zunächst die Samurai-Ausstellung, danach das Einstein Museum, 
welches einen guten Einblick in sein Leben, aber auch in die Zeit des 
Nationalsozialismus zeigt. Die andere Gruppe besuchte das Naturhistorische 
Museum. Anschliessend betraten wir neugierig das Bundeshaus, wo wir während 
einer Führung spannende Informationen über die Politik erfuhren und die Geschichte 
des «grossen Katers» lebendig wurde.  
 
April: Schulball: (Sina & Yasmin) 
Am 28.April ging es in Hüttwilen festlich zu und her: Die Mädchen hübsch 
herausgeputzt in Ballkleidern und High Heels👠, die Jungs fein gemacht mit Anzug, 
Fliege oder Kravatte, so warteten wir ganz aufgeregt, bis um 18:30 die Türen 
aufgingen. Das Motto des diesjährigen Balles lautete „NEON“; folglich waren das 
Foyer und die Galerie in knalligen Farben geschmückt. 4.5 Stunden durften wir ein 
lässiges Programm geniessen: Wir tanzten ausgelassen, spielten und verpflegten 
uns. Das Zusammensein unter den Schüler:innen ermöglichte uns einen 
unvergesslichen Abend💃. 
 
Mai: Projektwoche in Form von Projekttagen (Julian & Winona) 
Die Projektwoche fand in Form von Tagesprojekten statt. Man musste sich aus einer 
grossen Anzahl an Projekten für jeweils vier entscheiden. Es gab viele interessante 
Themen, welche jahrgangsdurchmischt angeboten wurden wie zum Beispiel: 
Robotik, Glasritzen, Makramee, Selbstorganisation, die Welt in einer Tasse Tee, eine 



Velotour in der Region und viele weitere. Am Mittwoch gingen wir nach Frauenfeld 
ins Kino und sahen uns den Film „Bigger than us“ an. 
 
Juni: Sporttag (Leona) 
Der Sporttag fand dieses Jahr am 14.06.22 statt. Am Morgen war Leichtathletik 
angesagt. Das Herrenpodest bestand dabei aus der Klasse 3Eb: 
3. Florian Meuli🥉, 2. Arda Acar🥈 und 1. Lindon Läuchli🥇. 
Bei den Frauen stand Yasmin Soller 🥇 ebenfalls auf dem obersten Treppchen. 
Am Nachmittag war unser Programm Matterhornvölk. Alle dritten Klassen traten 
klassenweise gegeneinander an. Am Schluss gewann unsere Klasse 3Eb mit einem 
immensen Vorsprung🏆.  
Klassenlager in Genf (Florian & Jakob) 
Vom 20. – 24.6.22. fuhren wir nach Genf ins Klassenlager. Die Jugi war nicht der 
Hammer, aber wir mussten uns auch nicht in den Zimmern aufhalten (ausser 
natürlich zum Schlafen J). Die fünf Tage verbrachten wir mit einem Besuch in der 
UNO und dem Rotkreuz-Museum, mehreren Stadtrundgängen, Wandern, Baden im 
Genfersee, Haare schneiden und Essen in exotischen Restaurants. So gab es an 
einem Abend äthiopisch, an einem andern indisch😋. 
 
 

 
 
 
 



Juli: Anne Frank – Ausstellung im Landesmuseum in Zürich (Jäger)  
Am letzten Schul-Freitag unserer Volksschulzeit besuchte ein grosser Teil des dritten 
Jahrgangs die Anne Frank – Ausstellung im Landesmuseum in Zürich. Damit 
konnten wir unser Geschichtsthema des Nationalsozialismus auf lebendige Weise 
und durch eine beeindruckende Ausstellung abschliessen. 
Abschlussessen und Aufbrauchen der Klassenkasse bei Steffen’s Burger 
Da wir immer noch Geld in der Klassenkasse hatten, genossen wir einen 
kulinarischen Schlussabend beim «Steffen’s Burger» in Frauenfeld. Nach diesen drei 
tollen Sekundarschuljahren werden wir wehmütig an die Zeit und an all diese 
Ereignisse zurückdenken😢.  
 
 
 
 
 
 
 


