
Projektwoche der 2. Real Schafisheim 

 

In der Woche vom 26. bis 30. April fand die Projektwoche an der Kreisschule Lotten statt. 

Wegen der epidemiologischen Lage dürften wir die Projektwoche nur klassenintern 

durchführen. 

Wir werden Ihnen die einzelnen Tagesprogramme hier kurz vorstellen. 

Am Montagmorgen starteten wir gemeinsam in der Kochschule. Wir mischten unseren 

eigenen Pizzateig zusammen und liessen ihn aufgehen. Danach starteten wir unseren 

Kinomorgen im Klassenzimmer. Gegen Mittag war der Teig aufgegangen und wir belegten, 

würzten und backten unser Essen. Es war sehr lecker. Nachdem wir das Schlachtfeld in der 

Schulküche beseitigt hatten, schlossen wir den ersten Tag der Projektwoche erfolgreich ab. 

Am Dienstag waren wir in der Stadtbibliothek Lenzburg und haben einen Escape Room 

gemacht. Wir trafen uns um 08:20 Uhr in der Schule und fuhren zusammen mit dem Velo zur 

Stadtbibliothek Lenzburg. Dann mussten wir erstmal draussen warten, bis wir reindurften. Als 

wir reinkamen, hat uns eine Frau eine Geschichte vorgelesen, danach erklärte sie uns, wie 

das Spiel geht. Wir hatten drei Gruppen, jede hatte eine Farbe und eigene Kistchen. In jeder 

Kiste hatte es einen Hinweis, danach mussten wir mit diesem Hinweis ein Buch suchen und 

dann die Fragen zu dem Buch beantworten. Am Anfang waren wir etwas verwirrt, danach 

haben wir es verstanden. Nach dem Spiel gab es einen Sieger. Die Gruppe rot bekam eine 

kleine Belohnung. Als wir fertig waren, fuhren wir mit dem Velo zurück nach Schafisheim. Am 

Nachmittag spielten wir bis 15:05 Uhr Gesellschaftsspiele und Brettspiele wie z.B. Stadt 

Land Fluss.  

Am Mittwoch fuhren wir mit den Velos nach Lenzburg. Dort besuchten wir die Ausstellung 

vom Stapferhaus «Geschlecht jetzt entdecken». Zur Einleitung schauten wir einen Film wo 

uns der Aufbau und die Verschiedenheiten der Geschlechter gezeigt wurden. Danach 

konnten wir uns entscheiden, in einen von zwei Räumen zu gehen. Im blauen Raum waren 

Spielsachen und Kleider für Jungs und im pinken Raum waren Spielsachen und Kleider für 

Mädchen, die Farbe deutete das Geschlecht an. Danach ging es in einen Raum mit vielen 

Türen. Hinter jeder Tür befand sich ein Raum wo die Geschlechter erklärt oder beschrieben 

wurden. Zum Schluss haben wir in unserer Gruppe noch Rückmeldung gegeben und einen 

Film über einen Transmann geschaut. Danach gings zurück nach Schafisheim. 

Am Donnerstag trafen wir uns um 8:20 in Schafisheim und wurden mit Autos nach Gränichen 

zu den Parkplätzen von Schloss Liebegg gefahren. Danach liefen wir zu den 

Sandsteinhöhlen. Wir erkundigten die Höhlen und machten eine kleine Pause. Nach einer 

halben Stunde liefen wir schon weiter und zwar zum Zehnder-Hüsli um da ein Feuer zu 

machen und Mittag zu essen. Es dauerte eine Weile, bis wir das Feuer entzündet hatten, 

denn wir durften dazu nur Feuerstein und Stahl benutzen. Mit ein wenig Übung hatten es 

Pirmin und Matteo nach einer halben Stunde geschafft. Danach haben wir fast 2 Stunden 

lang grilliert, gespielt und uns miteinander unterhalten. Um 13:00 sind wir von Gränichen bis 

Schafisheim zurückgelaufen und um 14:15 waren wir auf dem Schulgelände. Wir 

verabschiedeten uns und freuten uns auf den letzten Tag. 

 

Am Freitagmorgen fuhren wir mit dem Fahrrad durch den Wald zur KVA Buchs. Weil wir zu 

früh waren, konnten wir noch etwas essen. Danach wurden wir von einer Dame in Empfang 

genommen. Herr Baumann teilte uns in 2 Gruppen ein. Die Gruppe von Frau Koch bekam 

zuerst eine Werksführung. Die Gruppe von Herrn Baumann schauten einen kurzen Film und 

danach wurde gewechselt. Am Ende der Führung wurde uns eine pyramidenförmige Vitrine 



gezeigt. Dort waren Fundsachen drin wie z.B. Metallbesteck, Glasmurmeln oder 

Gasflaschen, welche man nicht in den Abfall werfen sollte. Danach bekamen wir noch ein 

Abschiedsgeschenk und fuhren mit den Velos nach Hause. 

Leider war die Projektwoche nun schon am Ende. Wir hatten eine abwechslungsreiche, 

spannende Woche und haben viel zusammen erlebt. Wir freuen uns schon darauf, wenn im 

Jahr 2022 die nächste Projektwoche stattfinden wird. 

 









 

 



 


