Wochenbericht Woche 14
Montag
Heute ist wieder Schulstart. Ich freue mich sehr auf die Veloprüfung mit Herr Wettstein.
Zuerst hatte Gruppe B Schule und Gruppe A die Veloprüfung. Am Anfang bekamen wir
Westen mit Nummern drauf, ich war die Nummer 10. Als wir herausfanden, dass wir mit
dem Walky-Talky reden konnten und dass es jeder hört, funkten wir immer hin und her. Es
gab gewisse Leute, die es extrem genervt hat, aber es war mega lustig. Ich fand das
Kreiselfahren mega cool weil wir, bevor wir mit dem Velo Kreisel gefahren sind, zu Fuss um
den Kreisel gelaufen sind und alle Autofahrer ein doofes Gesicht gemacht haben. Danach
war Wechsel, A musste in die Schule und B konnte auf die Velos.

Dienstag
Am Morgen hoffte ich schon dass Frau Schuppisser wieder kommt, aber stattdessen kam
Frau Bayat.
Zuerst ging Gruppe B in die Handarbeit. In der Handarbeit arbeiteten wir mit Ton, das war
sehr cool. Zuerst machten wir mit geschlossenen Augen eine Kugel. Danach machten wir
einen Handschmeichler, die sind nicht schwierig. Nach den Handschmeichlern machten wir
Daumenschälchen, darin war ich nicht sehr begabt. Für das brauchten wir drei Lektionen.
Nach der Pause hatten wir noch eine Lektion Deutsch dort machten wir an den Pronomen
weiter. In der Mathematikstunde hatten wir wieder die Brüche. Am Nachmittag hatten wir
wieder Atelier, das war das zweitletzte. Es war wieder gut. Frau Schleuniger sagte immer
Übung macht den Meister.
Das war ein sehr cooler Tag, ausser dass Frau Schuppisser noch nicht kommen konnte war
sehr schade.

Mittwoch
Heute war Frau Schuppisser wieder gesund. Wir konnten eine Stunde vom Atelier, vom
Wochenende und wie es uns geht erzählen. Danach hatten wir eine Lektion Mathe. Ich kam
bis Aufgabe 16 im Mathebuch. Jetzt hatten wir zwei Lektionen Englisch. Zuerst mussten wir
den Text über verschiedene Tiere wiederholt lesen. Danach hatten wir Pause. Ich spielte mit
Rocco Fussball, er hatte einen sehr coolen Ball. Nach der Pause hatten wir noch eine Lektion
Englisch. Wir mussten einen Hörtest und einen Schreibtest machen. In der letzten Lektion
hatten wir noch Wisachertreff.

Donnerstag
Am Morgen freute ich mich auf die 20 Wörter Prüfung aber auch auf Frau Wanner.
Als erstes hatten wir die 20 Wörter Prüfung, die war sehr einfach. Als wir mit der Prüfung
fertig waren, mussten wir an einem Präteritum Dossier arbeiten, das war dann nicht mehr so
cool. Nach der Pause hatten wir noch Musik, da probten und probten wir für die Aufführung.
Am Nachmittag hatten wir noch zeichnen, da zeichneten wir an unseren Comics herum und
die, die schon fertig waren, konnten Einladungen für unsere Aufführung machen.
Das war der beste Tag der Woche.

Freitag
Heute in der ersten Stunde mussten wir die Felder unserer Karten fahren. Ich bin der erste,
auf Feld 10. Nach den Karten mussten wir noch einen Film aussuchen. Wir schauen einen
Film von Divertimento. In der zweiten Stunde hatten wir Deutsch, dort schauten wir die
Pronomen an. In der dritten Stunde hatten wir Englisch. Wir sind beim Unit 4. Es geht um
Tiere. In der vierten Stunde hatten wir Französisch, wir mussten ein Buch lesen.
Am Nachmitttag war ich schon um 13 Uhr in der Schule, wegen den Ateliers. Ich leitete das
Atelier Slimy mit Shana, Liridon und Mayla. Zuerst machten wir einen Slimy, danach eine
Knete. Danach mussten wir aufräumen. Wir hatten noch Zeit zum Spiele machen. Bei den
Feedbacks bekamen wir nur gute Rückmeldungen.
Von Lea G. und Geronimo

