
Die Drittklässler berichten, wie für sie das Mister X Spiel war 

Am Freitag, dem 24. Juni führte die Mittelstufe das traditionelle Mister X 

Spiel durch, bei dem die Schülerinnen und Schüler in altersdurchmischten 

Gruppen mit dem öV durch die Ostschweiz fahren. Sie lernen dabei Fahrplan 

lesen, die Geografie der Ostschweiz und Strategien, um einander zu finden. 

Zwei Drittklässler berichten: 

Yaron Fecker 

Ich hatte keine Ängste, weil ich alles Mögliche eingepackt hatte. Am Anfang fuhren wir schon mal mit 

einer anderen Gruppe Richtung Mister X.  

Spannend fand ich es, als wir mit dem Bus gefahren sind. Der Bus musste an einer Kreuzung halten, 

hinter dem Bus hatte es eine Reihe Autos, dann musste der Bus ein bisschen zurück fahren und fuhr 

in das Auto hinter uns. Das Auto hat  jetzt eine Beule. Wir fuhren über die Kreuzung und der 

Autofahrer schaute die Beule neugierig an.  

Der Abschluss vom Mister X war gut für mich. Ich freue mich auch schon auf das nächste Mal. Mister 

X ist ein cooles Spiel. Man muss einander in einem bestimmten Bereich fangen. Als wir Mister X 

waren, waren wir dies eine halbe Stunde. Dass wir Mister X waren, fand ich richtig cool. Dann habe 

ich auch mein Geld benutzt und hab mir bei einem Automaten ein Coca-Cola gekauft. 

 Maurin Manser 

Mister X geht so wie Fangis, nur mit dem Zug und Bus. Zum Voraus habe ich mich gefreut um Zug zu 

fahren.  

Am Anfang waren wir Mister X. Wir flohen vor den anderen Gruppen. Das war noch langweilig, weil 

uns niemand auf der Spur war. Da fuhren wir nach Frauenfeld. Dort warteten zwei Gruppen auf uns 

und fingen uns. Beim Bahnhof versteckten wir uns. Das fand ich sehr cool. Als es uns hatte, fand ich 

es nicht toll.  

Ich freue mich sehr auf das nächste Mal. 


