
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Liebe Leserinnen und Leser 

Diese Januarausgabe unserer Schulzeitung zeigt, wie bunt das Leben 

der Kinder mit viel zusätzlichen Aktivitäten und Erlebnissen geworden 

ist: Viele Fünft- und Sechstklässler haben am Zukunftstag ins 

Erwerbsleben der Erwachsenen hineinschauen können. Dazu haben 

sie im Fach „Medien“ mit dem Laptop selber einen Bericht erstellt 

und gestaltet. Zudem erfahren Sie, wie Weihnachts- und 

Silvestererlebnisse erlebt wurden. Erfreulich ist, dass sich die Dritt- 

und Viertklässler für die Aktion „Jeder Rappen zählt“ mit viel 

Engagement eingesetzt haben. Damit beweisen sie, dass sie nicht nur 

an sich selber gedacht haben. 

Nicht zu vergessen ist, dass die Kinder jeden Tag ganz viel 

Knochenarbeit leisten wie z.B. rechnen, lesen und schreiben.  

Danke für all die Unterstützung und Ihr Interesse für unsere Schule! 

Das Hegi Team 
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Reise nach Luzern 

Wir waren alle, die mit nach Luzern kamen, in 

der Schule Hegi. Dann sagten wir einander 

grüezi. Um halb zwei fuhren wir nach Luzern ab. 

Wir sprachen viel miteinander. Nach anderthalb 

Stunden fingen wir an, den Leuten aus dem 

Egnacher Bus zu winken. Dann waren zwei 

Stunden um. Wir stiegen alle aus dem Bus aus. 

Jetzt gingen nach der langen Fahrt alle aufs WC. 

Anschliessend gingen wir auf den Spielplatz und 

spielten noch fünf Minuten. Wir liefen wieder 

fünf Minuten, dann waren wir endlich da. 

Frau Tanner und Herr Mannhart standen für uns an. Und wir rannten der Kamera nach. Als 

wir dran kamen, sagte Nevio: „Wir arbeiteten und verdienten damit 1000 Franken“, und 

warfen es ein. Danach gingen wir wieder in den Egnacher Bus und fuhren nach Hause. Wir 

sprachen miteinander. Nach zwei Stunden kamen wir in Hegi an und gingen nach Hause. 

 

Stefan Waldburger und Jan Germann 3. Klasse 

 

Jeder Rappen zählt 

Wir gingen am Mittwoch, dem 20.12.2017, nach Luzern zum JRZ. Wir waren 12 Kinder und 

gingen mit dem Egnacher Bus. Es war sehr 

laut im Bus. Die drei Jungs in der 

hintersten Reihe winkten den Autos, die 

hinter uns fuhren. Einige machten sogar 

Fotos. Die hintersten im Bus fragten mich, 

ob sie meinen Sack haben könnten, um 

Werbung für den TG machen zu dürfen. 

Die Rückfahrt war eindeutig ruhiger. Frau 

Tanner hatte saure Zungen dabei. Jeder 

durfte zwei Zungen raus nehmen. Und 

dann waren wir schon bald wieder in der 

Schule. 

 

Nevio Mannhart    3. Klasse
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Reise mit dem Bus 

Als wir zwei Stunden mit dem Bus 

gefahren waren, kamen wir auf dem 

Europaplatz an. Wir gingen nach vorne 

zu der Glas Box. Als wir fünf Minuten 

später wieder zurückkamen, war die 

Menschenschlange schon drei Meter 

länger.  

Es hatte ein Glücksrad. Wir mussten 1 ½ 

Stunden anstehen, bis wir das Geld 

einwerfen konnten. Wir drehten noch ein 

paar Mal am Glücksrad. Es gab 

Kopfhörer zu gewinnen. Es hatte keine Ablage für das Geld. Man musste es durch eine Spalte 

durchlassen. Zwei Stunden fuhren wir mit dem Bus zum Schulhaus zurück. 

 

Liam Müller  3. Klasse 
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Das coole Silvesterlen 

Noemi, Robin und ich gingen dieses Jahr silvesterlen. Wir mussten 

um Viertel nach 4 Uhr beim Brunnen sein. Wir gingen zuerst zu 

Robins Götti. Sie gaben uns viel Geld. 

Dann gingen wir überall in Winden durch, aber ein paar haben 

nicht aufgemacht. Aber das war nicht so schlimm. Wir haben alles 

oberhalb von Renate Tanner gemacht. Danach gingen wir zu 

Germanns Frühstücken. Es war sehr fein. Danach haben wir 

verteilt. Robin und Gian haben das Geld gezählt. Maxine und 

Noreen haben die Süssigkeiten verteilt. Wir haben unsere Säcke gehalten. Es gab ein Sack voller 

Süssigkeiten und viel Geld. Nachher haben wir noch draussen gespielt.  

Ich fand das sehr lieb von Germanns, dass wir zu ihnen gehen durften. 

Jael Züger   3. Klasse 

Das Silvesterlen 

So wie letztes Jahr durften Adam und ich zum Silvesterlen gehen, 

allerdings kamen dieses Jahr noch Tino und Jill dazu. Diesmal lief es 

so, dass wir uns bei Stadelmanns trafen. Wir fingen gerade in 

Baumannshaus an. Überall haben wir geläutet, leider haben wenige 

aufgemacht. Weiter ging’s nach Burkartshaus. Da haben schon mehr 

aufgemacht, aber viel hing nur an der Tür. Weiter ging’s nach Moos, 

da haben fast alle aufgemacht, ausser ein-zwei nicht. Jemand hatte 

uns ganze vier Päcke Süsses gegeben. Danach waren nur noch 

Siebeneichen und die Familie Fischer. In Siebeneichen gab es nicht 

gerade viel Beute. Bei Fischers waren wir auch. Erstaunt war ich, als 

sie uns gesagt haben, dass seit 20 Jahren niemand zu ihnen Silvesterlen gekommen sei. Zum Schluss 

konnten wir noch bei Tanners frühstücken. Es gab leckere Spiegeleier und Rösti.  

Árpád Gründler   5. Klasse 

 

Die Überraschung des Silvesters 

Tu-dingdong-bum-bum-dingdong-ding. Mit lautem Tschädern holten wir unseren Lehrer aus den 

Federn. Guätä Morgä, guätä Tag… Fehlerfrei ratterten wir unser ganzes Gedicht herunter und 

wanderten bald darauf Richtung Klösterli. Dort angekommen, warteten wir auf die andere Gruppe, 

die aber einfach nicht kam. Noreen und ich liefen ein bisschen umher in der Hoffnung, wir würden 

weiter die Strasse entlang gehen. Da sah ich etwas im Gras liegen und machte Noreen darauf 

aufmerksam. Ohne zu zögern hoben wir das kleine Rechteck auf. Noreen klappte das Ding auf und wir 

beide sahen, was es war: nämlich ein Handy. Ein vergnügter Schrei kam aus unseren Kehlen und wir 

präsentierten unseren „Schatz“ den anderen. Alle wollten wissen, was wir jetzt damit machen und wir 

sagten, wir 
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 bringen das Handy zu Noreen nach Hause und werden ihre 

Mutter fragen, was zu tun ist. Noreens Mutter versprach uns, 

die Adresse herauszufinden. Wir gingen Morgenessen. Als wir 

mit dem Morgenessen fertig waren, konnte die grosse 

Verteilung beginnen. Der Wohnzimmertisch war voll von 

Süssigkeiten. Als wir mit dem Verteilen fertig waren, gingen 

Maxine und ich mit der Adresse von der Person, die uns meine 

Mutter herausgesucht hatte, in mein Zimmer. Dring, dring, 

dring. Als das Telefongespräch mit der Person fertig war, 

wussten wir, dass er etwa in einer halben Stunde kommen 

werde. Also gingen Maxine und ich zu den anderen und wir 

spielten ein Spiel. Als der Mann, der das Handy verloren hatte, 

etwa nach einer halben Stunde kam, holten wir rasch das Handy 

und er drückte uns eine saftige Belohnung in die Hände. Das war 

für Maxine und mich der aufregendste Silvester aller Zeiten.  

Maxine Segmüller und Noreen Germann   6. Klasse 

 

Der beste „Zmorgä“ 

Nach dem anstrengenden Spaziergang freuten wir uns riesig auf den 

feinen „Zmorgä“ bei Germanns. Zum „Zmorgä“ gab es Wienerli und Brot. 

Der ganze Tisch in der Stube war voll von Süssem. Noreen und Maxine 

verteilten alles Süsse. Wir zählten das Geld und teilten es gerecht auf. 

Jeder bekam 36.50 Fr.und einen grossen Sack Süsses. Man konnte das 

„Säckli“ deponieren und dann gingen wir zuerst PingPong und danach 

„Räuber und Poli“ spielen. Wir gingen zu Nic ins Zimmer. Seine Drohne 

flog aus dem Fenster und die Kleinen unten versuchten, die Drohne zu 

fangen. Wir schossen auch noch Tennisbälle aus dem Fenster. Die Kleinen 

schossen sie wieder rauf und Nic versuchte, mit dem Hockeyschläger die 

Tennisbälle in sein Zimmer zu nehmen. Als wir in den Estrich rauf Hockey 

spielen gingen, gingen sehr viele Kinder nach Hause. Wir mussten auch 

langsam gehen. Nochmals vielen Dank an die Familie Germann für die 

Verpflegung.  

Robin Züger und Gian Helfenberger   6. Klasse 

 

Silvesterlen 

Nevio, Gian, Norren, Loris, Maurin, Ben und ich waren in unserer Gruppe am Silvesterlen. Wir 

fingen bei Nagels an. Dann gingen wir durch den Wald nach Balgen. Dort haben wir die Leute 

aus den Socken gehauen und nachher marschierten wir nach Hegi. Jetzt war Lia, meine 

Schwester, aufgestanden. Schon bald waren wir im Klösterli. Danach gingen wir nach 

Staubishub. Dort haben wir auch alle Leute aus den Federn gehauen, dann sind wir zurück ins
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 Klösterli und haben eine halbe Stunde auf die andere 

Gruppe gewartet. Nachher haben wir ein Handy 

gefunden. Maxine und Norren haben das Handy zu 

Sonja gebracht. 

Endlich haben sie die andere Gruppe gesehen. Sie 

haben uns gesagt, wir sollten kommen. Jetzt rannte 

Loris, Nevio und Maurin zu ihnen. Diese haben gesagt, 

sie müssen noch drei Häuser machen. In dieser Zeit 

besuchten wir noch Unter-Hegi. Endlich kamen sie. Bei 

Germanns frühstückten wir und nachher spielten wir 

ein bisschen und dann ging es nach Hause ins Bett. 

 

Finn Helfenberger   3. Klasse 

 

Silvesterlen  

Um 4:15 Uhr trafen sich ein paar Kinder von Winden beim Dorfbrunnen und bei Thomas 

Nagel auf dem Vorplatz. Es gab zwei Gruppen. In der oberen Gruppe, die das obere Winden 

machten, waren: Eveline und Stefan Waldburger, Jael, 

Noemi und Robin Züger, Anthea und Kyra Fecker und 

Jan. In der unteren Gruppe, die Hegi und alles 

unterhalb davon machte, waren: Noreen Germann 

(übrigens die Schwester von Jan), Gian und Finn 

Helfenberger, Nevio Mannhart, Maurin und Loris 

Manser, Maxine und Ben Segmüller. 

Die obere Gruppe ging zuerst über die Alte Poststrasse 

Richtung Hauptstrasse, dann die Hauptstrasse entlang 

und wieder runter, Richtung Bündt. Die untere Gruppe 

lief nach Hegi und machte Hegi selbst und die Häuser 

unterhalb davon. Danach gingen sie auch Richtung 

Bündt, wo sie sich bei Germanns mit der oberen 

Gruppe trafen. Dann ass man Wienerli mit Brot und 

trank Mineral und Citro. 

 

Anthea Fecker    6. Klasse 
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Mein Ferienerlebnis 

Von Montag bis Sonntag durfte ich bei 

meinem Gotti schlafen und ich ging am 

Donnerstag ins Hallenbad. Das war cool, weil 

ich mit einem 25cm Reif schwimmen konnte. 

Dann gingen wir Schlittschuh fahren und 

Erstkommunionkleider angucken. Am 

Sonntag waren wir im Pycki Restaurant und 

haben einen Zopf und einen Gipfel gegessen. 

Ich fand diese Woche cool. 

Aylin Görmez 3. Klasse 

 

Übernachtung 

Am Freitag um vier Uhr kamen Anouk und Nick zu uns. 

Nick schlief bei David und Anouk bei mir. Um halb sechs 

schauten wir einen Film und zwar: Die Schlümpfe, das 

verlorene Dorf. Und dann war acht Uhr. Wir durften noch 

spielen bis um neun. Wir spielten Schule. Zum Nachtessen 

gab es Brote. Dann mussten wir Zähne putzen und ins 

Bett. 

Sarah Witschard   4. Klasse 

 

Hotel am Walchsee 

Als wir in die Ferien gingen, mussten wir dreieinhalb Stunden hinfahren. In dieser Zeit schaute 

ich auf unserem Fernseher Filme. Als wir dort angekommen waren, mussten wir alles Gepäck 

in unser Zimmer tragen. Es war dann 15:30 Uhr. Weil 

es schon so spät war, gingen wir nicht mehr Ski fahren. 

Darum gingen wir noch baden. Am Abend gingen wir 

essen. Es gab für uns Kinder, jeden Morgen, Mittag 

und Abend Buffet. Es war so fein!  

Die letzten drei Tage gingen wir immer am Morgen Ski 

fahren. Es hatte einen Spielraum, ein Hallenbad und 

lässige Pisten. Ich fand es sehr cool. 

 

Tino Tanner   4. Klasse 
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Neuer Hase 

Es war Freitag, der erste vor den Ferien. 

Mein Vater versprach mir zwei Hasen zu 

kaufen. Am Nachmittag war Schule und 

es war drei Uhr, die Schule war aus. Also 

düste ich wie der Blitz nach Hause. Als ich 

zu Hause angekommen war, nahm ich 

meinen Thek runter, die Leuchtweste und 

den Helm und ging in das Auto. Mein 

Vater und ich fuhren zu dieser Adresse. 

Wir fuhren und fuhren……..bis wir dort 

waren. Der Mann und mein Vater redeten wieder. Dann bekam ich ein Weibchen und ein 

Männchen und die Männer redeten wieder eine Weile. Wir nahmen die zwei Hasen in die 

Box, gingen in das Auto und fuhren nach Hause! 

Ádám Gründler     4. Klasse 

 

Ferienerlebnis Schlitteln 

Am Dienstag, dem 2. Januar, waren wir in Flims bei Kollegen in der Wohnung. Dann am 

Nachmittag gingen wir Schlitteln. Es hatte 45cm Schnee. Anschliessend gingen wir auf den 

Sessellift. Nach etwa sieben Minuten waren wir oben auf dem Berg. Es schneite. Wir gingen 

auf die Piste. Aber es hatte gar keine Piste. Wir schlittelten den Pfosten entlang und plötzlich 

kamen wir über die Skipiste. Wir sahen wie ein Mann mit dem Schlitten die Skipiste hinunter 

fuhr und dann waren wir schon unten. 

Wir hatten alle kalt. Mit dem Bähnchen 

fuhren wir wieder runter und gingen in 

die Wohnung, tranken noch einen 

Punsch und fuhren dann nach Hause. 

Anouk Leuthold    4. Klasse 
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1. Szene 

Wir starteten vor fünf Minuten. Wir sind jetzt bei der ersten 

Szene und präsentieren den ersten Beitrag von der 

Volkszählung mit Maria und Josef. Wir gehen jetzt zu den 

Herbergen. (Klopf, Klopf) Maria und Josef haben an allen 

Türen geklopft, doch niemand hat noch ein Bett frei. Doch 

bei der letzten Herberge gibt es noch ein kleines Ställchen. 

Dort gehen Maria und Josef hin und bekommen noch Besuch 

von den Hirten und den Königen. 

 

Jill Tanner   6. Klasse 

 

Der Weihnachtsanlass 2018 „Maria & Josef“ 

Der Weihnachtsanlass 2017 handelte von der Geschichte „Maria & Josef“. Es gab alle Rollen: 

von Wächter, König Herodes, Sterndeuter bis zu Maria & Josef. Am Anfang (zum Anpfiff) 

spielte Maurin auf seinem Euphonium und ich auf meiner Posaune ein Stück und zwar: „Lasst 

uns froh und munter sein.“ Danach sangen wir ein Lied und machten uns auch schon auf den 

Weg. Beim ersten Halt fragten Maria und Josef, ob die Herberge noch ein Bett habe, aber 

Josef wurde abgewiesen. 

Gleich war es bei der 

zweiten Herberge. Nachher 

kamen die drei Sterndeuter, 

die zuerst ein Lied sangen 

und danach zu König 

Herodes gingen. 

Schlussendlich fanden 

Maria und Josef einen Platz 

im Stall. Das war das Ende 

unseres Weihnachtsspiels. 

Ich fand unser 

Weihnachtsspiel sehr cool 

und ich genoss den Abend 

des Weihnachtsanlasses. 

 

Ronja Studerus   6. Klasse 
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Mein besonderes Weihnachtsgeschenk 

Ich finde, ich habe ein besonderes Weihnachtsgeschenk 

bekommen, weil ich ein Funkgerät bekommen habe. Das 

ist für mich etwas  Besonderes. Aber es gibt auch ein 

bisschen dümmere Sachen, weil alle die auf dem gleichen 

Kanal sind, mir zuhören können. Doch das ist mir egal. 

Einmal habe ich mit Yaron gefunkt. Wir beide sind im 

Garten rum gerannt. Er bei den Hasen und ich auf der 

Rutsche. 

Ich hoffe, ihr habt auch schöne Geschenke bekommen. 

Kyra Fecker 3. Klasse 

 

Das Riesengeschenk 

Von Gotti bekam ich ein Riesengeschenk und oben drauf drei 

kleine. Für Gotti waren die drei kleinen Geschenke auch 

Fragezeichen, denn diese wurden mit dem grossen mitgeliefert. 

Die kleinen Geschenke waren irgendwelche Stecker. Das grosse 

Geschenk enthielt nach langem Auspacken eine Discokugel. Wir 

gingen in mein Zimmer und bauten auf. Die Stecker waren 

Übergangsstecker. Während des Aufbaus war noch das Dessert 

dran. Jetzt habe ich eine Disco im Zimmer. Ich geniesse die Discokugel, wenn ich Musik höre oder 

wenn ich was mache wie Lego spielen. Ich finde die Kugel cool! 

Maurin Manser    5. Klasse 

 

Mein Weihnachtsgeschenk 

Es war der 24. Dezember und ich wartete darauf, dass das Christkind 

läutet, und den Vorhang aufmachte. Plötzlich läutete es und der 

Vorhang ging auf. Da sah ich den wunderschönen Christbaum und 

wollte gerade anfangen, Geschenke auszupacken. Aber Mama sagte:,, 

Zuerst singen wir, dann packen wir die Geschenke aus!“ Eigentlich 

wollte ich nicht mehr singen, sondern gerade anfangen auszupacken. 

Aber wir mussten zuerst singen. Eins war schade: Wir mussten die 

Kerzen selber anzünden. Ich bekam einen Koala und Bastelpapier. Den 

Rest durften wir noch nicht auspacken. Daniel, mein Bruder, bekam 

eine Drohne. Das war cool. 

Mirjam Dähler   3. Klasse
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Ein Weihnachtsgeschenk 

Ich habe zu Weihnachten etwas 

sehr Cooles bekommen! Es ist ein 

Lego Technic Lastwagen mit 590 

Anleitungsschritten. Ich bin erst 

bei ca. 300, doch es macht 

immer noch Spass. Der 

Lastwagen soll fahren, stützen, 

Material entleeren und einen 

Kran bewegen können. Meine 

Mutter hilft mir hin und wieder 

beim Zusammenbauen. Ich habe schon das Gerüst mit sehr vielen Zahnrädchen und doch 

erkennt man den LKW noch nicht ganz. Ich bin momentan an der Kabine dran. Ich hoffe er 

funktioniert am Schluss, doch der Weg ist das Ziel!  

Ich finde es sehr cool! 

 

Yaron Fecker 5. Klasse 

 

Weihnachtsgeschichte 

Ich war bei meinem Vater am 25.12.2017. 

Dort assen wir Raclette. Nach dem Essen 

konnte ich die Geschenke auspacken. Ich 

bekam von meiner Oma Folgendes: Soy Luna 

Rollschuhe, den passenden Helm dazu und 

die passenden Schützer. Dann habe ich von 

Papa für mein Nintendo 3DS XL, das Spiel 

Mariocart bekommen, dazu Gregs 

Tagebuch, in das man selbst auch rein 

schreiben kann und zwei 3D Puzzle. Von meinem Gotti bekam ich eine Strumpfhose mit 

Tauben drauf.  

Larissa Fernandez   5. Klasse 
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Zukunftstag        

 

Vormittag Nachmittag 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ComputerArbeit 

 

 

 
Meine eigene Meinung 
 
 

Um 6.30 Uhr holte mein Bruder 

mich ab. Danach fuhren wir 

zusammen zu seiner  Firma in St. 

Gallen. Dort machten wir einen 

kleinen Durchgang durch seine 

Firma. Da zeigte er mir ein paar 

alte Überwachugskameras und die 

Bewegunsmelder. Danach hatten 

wir einen Einsatz in  

Wittenbach. Dort kontrollierten 

wir die Überwachungskameras. 

Danach fuhren wir noch kurz zur 

Firma zurück, um etwas zu  

holen. Danach fuhren wir gleich 

nach Haag. Da kontrollierten wir  

die Kameras, die 

Bewegungsmelder und die 

Magnete an den  

Türen, und es stimmte alles. Jetzt 

war unser Vormittag  

vorbei. 

 

Nach dem Mittagessen mussten 

wir wieder in die Firma,  

um einen Ordner zu holen. Danach 

mussten wir ein sechs- 

stöckiges Haus anschauen. Das 

war eher ein bisschen schwieriger, 

denn wir mussten immer hin und 

her, um alles anzuschauen. Das 

war nicht gerade leicht. Manchmal 

mussten wir vom Keller bis zum 

sechsten Stock gehen. Danach war 

hier Schluss.  

 

Auf diesem Foto war ich 

bei einer Führung in der 

Firma meines Bruders. 

Hier ist mein Bruder. Er 

ist gerade dran alle 

Sachen auf dem Computer 

anzuschauen, ob sich 

nicht noch ein paar Fehler 

eingeschlichen haben. 

Mir hat es sehr gefallen. Vor allem gefiel mir, als ich in 

Räume durfte, in die ich eigentlich nicht rein durfte und 

auch, weil ich an die Überwachungskameras durfte. Da 

konnte ich die Leute einfach so beobachten, ohne dass 

sie es, gemerkt hatten. Ein bisschen langweilig war es 

als mein Bruder am Anfang am Computer sass, denn ich 

konnte da nichts machen. Aber sonst war alles es cool! 

Es wurde nicht so sehr viel am 

Computer erledigt, hauptsächlich 

hat mein Bruder viel selber 

gemacht. Aber er musste auch oft 

den Computer mitnehmen, weil 

auch dort viel mit dem Computer 

erledigt wurde. 

Árpád Gründler 5. Klasse 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq0oO3mujXAhVP-aQKHZYQCwMQjRwIBw&url=http://www.es-sicherheit.ch/&psig=AOvVaw00ptgeezmi3T6NDX8fhBUo&ust=1512196839808627
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Morgen: 

Am Morgen mussten wir um 06.15 Uhr bei Papis Arbeitsplatz sein, aber ich 

habe verschlafen. Als wir in Roggwil waren, also im Geschäft, trank Papi einen 

Kaffee und danach gingen wir in sein Büro. Er muss jeweils am Computer 

Offerten für Häuser machen und der Kunde sucht sich dann das 

wirtschaftlichste Unternehmen aus. Das heisst, dass er manchmal einen 

ganzen Tag für die Katz arbeitet. 

Ich schaute fast die ganze Zeit zu, nur einmal durfte ich auch Zahlen eingeben. 

Ich freute mich schon sehr auf die Pause, aber zuerst mussten wir noch ein 

Päcklein mit Nagelpistolen in die Kaufmann Oberholzer-Firma in Arbon bringen. 

Als es endlich neun Uhr, also Pausenzeit war, bekam ich zwei Gipfeli und eine 

Flasche Rivella. Aber die Pausenzeit war um 9:30 schon wieder fertig und wir 

gingen nochmals in sein Büro. Bevor ich Sägemehl einsammeln durfte, konnte 

ich Papis Chip mit Geld aufladen, denn den braucht er für Kaffees und solche 

Getränke. Um 12:00 war Mittag. 

Mein Vater arbeitet bei Kaufmann 

Oberholzer. Das ist eine Firma, die mit 

Holz arbeitet. Er verbringt etwa ⅔ seiner 

Arbeitszeit am Computer. 

 

Mein Geschenk 

Ich bekam diesen Kaufmannsack, einen Meter, einen          

Schokoladenbär und ein Dankesbriefchen. 



  

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachmittag: 

Am Nachmittag wollte ich zwar nicht mehr mit, musste dann aber trotzdem. 

Um 13:15 Uhr ging es los. Zuerst hatten wir eine Besprechung mit einem 

Bauleiter und danach durfte ich auf den Bau, wo wir das Dach machten. 

Manchmal rief Thomas (mit ihm war ich auf dem Bau) mir ein Mass zu und ich 

durfte das zuschneiden. Auf dem Bau ist man eigentlich immer draussen. Um 

beim Dach weiterzuarbeiten, brauchten wir eine Bohrmaschine, eine Säge und 

natürlich Holz und Schrauben. Aber während des ganzen Dachbaus 

verwendeten die Bauarbeiter vermutlich noch viel mehr Maschinen. 

Feierabend 

Um 17:00 Uhr war Feierabend und ich fuhr mit Thomas zurück zur Firma. Dort 

spendierte er mir eine heisse Schokolade. Das war eines der besten Getränke, 

die ich je in meinem Leben getrunken habe! Danach fuhren Papi und ich nach 

Hause. 

Meine Meinung 

Auf dem Bau war es sehr cool, aber im Büro und an der Besprechung war es 

totlangweilig! Dafür war der Znüni sehr lecker! 

Eveline Waldburger 6. Klasse 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=M0nNCekz&id=3AE30710F1DC7CB2F704EC4891FB756D5964B3CC&thid=OIP.M0nNCekz9Bpm1X-NsnPAnwEjEs&q=smile+zwinker&simid=608036997312547966&selectedIndex=0
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                  Zukunftstag 

 

Ic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich war mit meinem Götti 

Zugfahren bei der Thurbo. 

 

Ich stand um 4.00 Uhr auf, 

weil ich um 5.00 Uhr in 

Romanshorn sein musste. Es 

war noch stockfinster. Mein 

Götti und ich stiegen in den 

Zug und von da in die 

Kabine. In der Kabine hatte 

es ein paar Bildschirme und 

Hebel.      Fahrplan 

Wir fuhren von Romanshorn über 

Kreuzlingen nach Schaffhausen. 

Dann fuhren wir wieder zurück 

nach Kreuzlingen. Dort gab es 

eine grosse Znünipause. Dann 

fuhren wir weiter nach 

Romanshorn, St. Gallen und 

Nesslau. Dort gab es eine grosse 

Pause. Danach fuhren wir über St. 

Gallen wieder zurück nach 

Romanshorn. 

In der Kabine ca. um fünf Uhr. 

Die Sicherheit ist sehr gut im Zug. 

Jede 30 Sekunden blitzt ein kleines 

Lämpchen auf. Dann muss der 

Zugführer ein Pedal drücken. Wenn 

er das Pedal nicht drückt, macht es 

einen Piepston. Wenn er das Pedal 

ein zweites Mal immer noch nicht 

drückt, bremst der Zug. 

                  Schon gewusst ?  

Alle Thurbo-Züge baut Stadler und es gibt zwei 

verschiedene Längen von Zügen. Die Züge, die 

zwei Türen haben, sind die kleinen Züge und die 

mit drei Türen sind die grossen  Züge. 

                   Meine Meinung        

Ich fand es cool in der Kabine, doch 

manchmal auch ein bisschen langweilig. 

Aber ich könnte den Tag jedem Kind 

weiter empfehlen. Felix Stadelmann 5. Klasse 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS7s3mtovYAhVFPRQKHelIAi4QjRwIBw&url=https://www.thurbo.ch/&psig=AOvVaw0r-3S17YeTukRxnma2DjWK&ust=1513407026100332
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Als Erstes hatte mein Vater die 

verschiedenen Arbeiten an die 

verschiedenen Arbeiter   

verteilt. Um zu dem Raum zu 

kommen (in dem die Leute 

warten), musste ich durch den 

Materialraum laufen. Überall 

lagen Kabel und ich sah viele 

Werkzeuge. 

 

Als wir (mein Vater und ich) 

wieder an Papas Pult sassen, 

fing er an, E-Mails anzuschauen 

und Telefonate zu führen.           

Viel redete er auch mit 

Mitarbeitern Da verstand          

ich aber oft nichts                     

wegen der vielen Fachbegriffe… 

Fredi Graf kam in den Laden. Er ist der frühere Chef 

von GRAF. Sie sprachen auch über viele Fachbegriffe. 

Nach einer kleinen Pause hatte Papi einen Termin mit 

Electrolux. Der Mann brachte feine,,Nussgipfeli“ mit 

und redete mit Papa und seiner Sekretärin über die 

neuen Küchen, Waschmaschinen,… Kollektion. Es ging 

weiter, Papi bestellte Material und organisierte das 

Weihnachtsessen.    

Aufgabe 1 

(Das ist das Material, 

das die Arbeiter von 

Papa brauchen.) 

 

(Der Pult von Papa) 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwicj9nft7PXAhWEOhQKHdgRD-sQjRwIBw&url=https://www.aeg-graf.ch/&psig=AOvVaw2saJRGC0HvkJyQZhsWBvbt&ust=1510383650205941
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIipP7t7PXAhVFUhQKHRE_A5UQjRwIBw&url=http://elektrograf.ch/&psig=AOvVaw2saJRGC0HvkJyQZhsWBvbt&ust=1510383650205941
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Bettina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieder verteilte Papi Arbeiten und ging danach mit 

Michael Lehner, seiner Stellvertretung, an die 

Koordinationssitzung. 

Bald darauf gingen wir eine Villa besichtigen und eine 

andere Baustelle von Robins Götti. Im Büro gab es 

weitere Telefonate und Mails, die  beantwortet wurden. 

Sehr viel wurde am Computer erledigt, aber 

auch viel besprochen. Die Maschinen wurden 

vor allem auf dem Bau gebraucht, im Büro 

nur der Computer und der Drucker. Die 

Arbeitszeit fand ich lange…06:00-18:00 Uhr.   

Ich fand es toll, die Villa zu besichtigen. Die war riesig! 

Im Geschäft war es manchmal ein bisschen langweilig, 

da es sehr kompliziert war, die Fachbegriffe 

zuzuordnen.  

Im Büro 

Maxine Segmüller 6. Klasse 
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  Morgen

  Nachmittag

                                                         

 

a  

  

 

 Meinung 

am Computer 

 Um 08:45Uhr musste ich in Bischofszell sein. Danach erklärten  sie 

was über Bischofszell Nahrungsmittelbetrieb AG (Migros). Sie haben 

980 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und 50 Lehrlinge bei 10 

Lehrstellen. Dann bekamen wir einen Kittel und eine 

Kopfbedeckung, so dass keine Haare ins Essen fielen. Jetzt bekamen 

wir einen Ohrfunk, sodass man sie immer hören konnte. Danach  

gingen wir in einen Kälteraum, wo das fertige Essen gelagert  und 

bestellt wurde. Danach gingen wir wieder ins Warme zu der Chips 

Verarbeitung, zur Kartoffel Abteilung, zur fertigen Chips Form. 

Zuerst werden diese geschält, dann geschnitten und anschliessend 

kommen sie durch einen Sensor, der bei den Chips erkennt, wenn 

sie einen schwarzen Fleck haben. Dann bläst es die Chips raus. Sie 

werden frittiert und nach dem Gewicht gewürzt. Die Packungen 

werden röhrenförmig genommen und dann verpackt.                   

Danach gingen wir ins Lager und dort roch es richtig süss. Dort gab 

es Konfi, die sie in die falschen Gläser gefüllt hatten. Deshalb 

mussten sie diese wieder ausleeren. Danach gingen wir wieder in 

den Gruppenraum und durften einen Film schauen gehen, der zeigt 

wie man Tomatensauce und Pommes und andere Lebensmittel 

macht. Danach gab es drei Posten. Man konnte Metalle bearbeiten, 

Chips würzen und aus Eistee Verpackungen ein Portmonee machen.  

 

 

 

 

  

Danach gingen wir Mittagessen 

Da durften die Eltern auch 

kommen, die dort arbeiten. 

Dann durfte man noch mit den 

Eltern in der Fabrik herumgehen  

und jetzt konnten wir endlich 

dort hingehen, wo wir noch  

gewesen waren. Danach 

bekamen wir noch einen 

Turnsack. Dort drin war eine 

Packung Chips und Eistee. Man 

bekam noch etwas, in das man 

sein Handy rein steckt. Zum 

Schluss konnte man einen 

Bischofzell Code entschlüsseln. 

Die meisten Arbeiten wurden von 

Robotern gemacht, aber auch ein 

paar Arbeiten wurden von Hand 

gemacht.            

Ich fand es sehr spannend und man 

konnte viel machen. Man konnte 

auch viel besichtigen. Ich würde es 

empfehlen hinzugehen. 

Patrick Heierli 5. Klasse 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc0Z7VtLPXAhWEvhQKHdibCX0QjRwIBw&url=http://www.bsvbischofszell.ch/&psig=AOvVaw0N9UIaZwtsLk0BNJGk_Oa6&ust=1510382801836116
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Oeppis Gfreuts 

 

Am Weihnachtsanlass regnete es ergiebig. Gefreut hat uns, dass trotzdem so viele Leute 

daran teilgenommen haben. Allen gastgebenden Familien danken wir herzlich. Speziell wird 

uns der Bauernhof von Mansers in Erinnerung bleiben. 

Nochmals herzlichen Dank an alle Familien, die die Aktion „Jeder Rappen zählt“ unterstützt 

haben. Dass Kinder mit ihrer Arbeit zur Solidarität über die Grenzen hinaus mithelfen können, 

ist vorbildlich. 

 

Terminliste 2018 

 

Woche    

10 Mo bis Fr 5.-9.3.  Besuchswoche 

10 Fr 9.3. Bühne Kunterbunt 

12 Do 22.3. Schwimmen für alle 1.-6.Kl. (Nachholen vom 11.1.18) 

  31.3.-15.4. Frühlingsferien 

  10.5.- 

21.5.18 

Pfingstferien 

22 Fr. 1.6. Bühne Kunterbunt 

24. Fr. 15.6. Schulfest Hegi 

27 Mi-bis Fr 4.7.-6.7. Projektwoche 

 


