
Rückblick Hegi Fest vom 28.6.19 

Ich fand das Hegi Fest cool, weil wir ein Musical spielten 

namens «De Leu isch ab». Da haben fast alle von der dritten 

bis sechsten Klasse eine Rolle gehabt. Eine Minute vor der 

ersten Vorführung ist jemand ausgefallen und dann musste 

ganz schnell jemand noch diese Rolle übernehmen. Der 

konnte das sehr gut.  

Es war aber sehr heiss in der Turnhalle.  

Es gab auch ein sehr feines Essen. Ein Lob an die Köche und 

Köchinnen!     Jan Germann 

 

Das Hegifest war toll, weil die Turnhalle zweimal vollgestopft 

war, weil es so gut lief und weil wir so viel Applaus 

bekommen haben.  

Das Essen war fein und die Verabschiedungen waren toll. Es 

war auch eine tolle Stimmung.  

Auch die Projektwoche war cool und spassig. 

       Nevio Mannhart 

 

Projektwoche Akrobatik 

Bei der Projektwoche gab es verschiedene Arbeiten. Es gab 

die Aufgabe, Snacks vorzubereiten, andere bauten Kulissen 

und ich war bei der Akrobatik. 

Am Montag überlegten wir, was wir alles in die Show 

einbauen sollen. Am Dienstag haben wir die Musik 

ausgewählt und gleich danach mit der Musik geübt. 



Den Rest der Woche haben wir mit der Musik geübt und 

manchmal kamen auch noch einzelne Tricks dazu. Ich fand 

das cool, weil es lustig war, mit Jan zusammen Kunststücke 

herauszufinden.      Arpad Gründler 

 

 

Snacks und Deko 

Ich war bei der Projektwoche bei den Snacks und der Deko. 

Das hat richtig Spass gemacht. Wir haben gebratene 

Mandeln, Knäckebrot und Popcorn gebacken. 

Wir hatten eine Popcornmaschine und wir da haben mal zu 

viele Körner reingelegt, so dass die Maschine fast explodiert 

ist. Wir haben aber die Maschine früh genug abgeschaltet. 

Gebrannte Mandeln und Knäckebrot zu machen hat Spass 

gemacht.  

Am Hegifest haben wir mit den Bauchläden alles verkaufen 

können. Wir haben auch noch Tischset und Löwen 

hergestellt.    Sarah Witschard 

 

Fussball spielen und anderes 

Ich fand das Fussballspielen sehr cool, weil sehr viele Kinder 

Fussball spielten. Ich fand auch das Theaterstück sehr cool, 

weil ich die Hauptrolle hatte und nie sprechen musste. 

Ich habe auch das Essen sehr gerne gehabt, auch wenn ich 

nur Burgers gegessen habe.       Finn Helfenberger 

 



Verabschiedungen 

Die zweite Klasse verabschiedete Frau Roffler und schenkte 

ihr ein selbstgemachtes Memory. Die Viertklässler schenkten 

ihrer Lehrerin, Frau Tanner eine kleine Fähnchen Girlande.  

Wir Sechstklässler verabschiedeten uns von der Schule Hegi 

und schenkten ihm einen Gutschein für das Mineralbad für 

die Pension. Herr Bühler und Herr Leuthold verabschiedeten 

dann Herrn Günther. Anschliessend wurde die neue Lehrerin, 

Frau Furac vorgestellt.  

Nach dieser Zeit waren die langen Reden fertig. 

      Felix Stadelmann 


