
Energie und Nahrung: 

In dieser Gruppe ging es ganz klar um das Kochen. Es war ein sehr 
spannender Kurs mit viel Abwechslung bei der Arbeit. 

Die Exkursion hat sehr Spass gemacht. Die Teilnehmerinnen fanden es 
sehr spannend. 

Der Arbeitsplatz war die Küche in unserem Schulareal und im Baumeli. 

Für die Gruppe Floss und klettern, wurden für das Mittagessen viele 
Lasagnen gemacht. Diese wurden dann selber zum Lagerplatz 
hingebracht. Sie haben viel über Proteine, Kohlenhydrate und Eiweisse 
gelernt Es gab nichts Negatives von diesem Kurs, alle waren zufrieden 
und hatten ihren Spass. Mittwochmorgen hat die Gruppe für 110 
Schüler/in und Lehrpersonen Älplermagronen gekocht. 

 

 

Strom erleben: 

In dieser Gruppe ging es um die Themen: Energie, Strom und 
Experimente. 

In vielen verschiedenen Experimenten wurde mit Strom gearbeitet, sei 
es ein Videospiel spielen, oder mit Wasser ein Licht brennen lassen. Ihre 
Arbeitsplätze waren vor allem das Schulzimmer und der Naturlehrraum. 

Am Mittwoch versuchen sie eine Solarzelle zu bauen. 

Von Alina, Maria und Jessica 

 

 

 

 

 

 



Stromlos Zelten  

Am Montagmorgen ist die Gruppe stromlos Zelten mit dem Velo auf die 
Gueteregg gefahren und hat dort ihr Zeltlager aufgestellt. Danach sind 
sie auf eine naheliegende Aussichtsplattform gefahren wo sie 
anschliessend Karl Saurer getroffen haben. Karl Saurer ist ein Regisseur 
und Drehbuchautor von Spiel- und Dokumentarfilmen. Er hat dort viel 
über den Sihlsee und von früher, als der Sihlsee noch nicht existierte,  
erzählt. Als Karl Saurer ging, sind die anderen zurück ins Zeltlager 
gegangen. Sie haben dann eine Schnitzeljagt gemacht und konnten sich 
so ihr Essen verdienen. 

Am Dienstagmorgen haben sie alles zusammengeräumt und sind weiter 
zum See gefahren. Sie haben dann wieder ihre Zelte aufgebaut und sind 
zum Grüänaff gefahren. Dort konnten sie Standup Paddeln und mit dem 
Wasserball spielen. Danach hat es zum Zmittag Würste und Suppe 
gegeben. Am Nachmittag hatten sie freies Programm. 

Am Mittwoch haben sie alles zusammengeräumt, Zmorgen gegessen 
und sind zurück in die Schule gekommen.  

 

Feuerwehr 

Diese Gruppe ging am Montagmorgen nach Schwyz in die Firma 
Victorinox die betriebseigene Feuerwehr anschauen. Ein absolutes 
Highlight für die Gruppe war, dass sie in Feuerwehrkleidung und mit 
Sauerstoffmasken in ein Zimmer voller Rauch gehen konnten.  
Am Nachmittag gab es im UFZ (Übungsanlage für Feuerwehr und 
Zivilschutz) eine kleine Schulung mit diversen Sachen zum anschauen. 
Dort war es allgemein spannend, da es viel Feuer gab. 

Am Dienstag haben sie einen Film geschaut und sind danach in die 
Schafbadi bräteln gegangen. 

Das Feuerwehrlokal in Oberiberg sind sie am Mittwochmorgen 
anschauen gegangen. Für die Teilnehmer war es ein absolutes 
Highlight, dass sie mit dem Wasserschlauch spritzen durften. 

Von Antonia, Amanda und Alina 

 



Floss  

Ein anderes Angebot war das Floss bauen, dort waren es 14 
Schülerinnen und Schüler. Diese überlegten sich bereits ein paar 
Wochen vorher, wie sie ihr Floss bauen wollten. Sie teilten sich in zwei 
Vierergruppen und eine Sechsergruppe ein. Am Montagmorgen begann 
dann der Aufbau der Flösse. Die Sechsergruppe und eine Vierergruppe 
entschieden sich für Fässer, die sie an Holzpaletten bohrten. Die andere 
Vierergruppe, welche nur aus Mädchen bestand, entschied sich für 
Petflaschen. Am Montagnachmittag wurden die Flösse das erste Mal ins 
Wasser gelassen und alle Flösse schwammen ohne Probleme. Am 
Dienstagmorgen  machten sich die Gruppen dann auf die Überquerung 
des Sihlsees bereit. Sie nahmen genug Wasser und Essen genauso wie 
ausreichend Sonnencreme mit aufs Floss. Herr Reichmuth und Herr 
Diethelm begleiteten die drei Flösse mit einem Motorschiffchen.  

Von Laurina, Perrine und Chiara 

 

Sport 

Die Gruppe Sport versuchte sich in verschiedenen Sportarten und führte 
einen Mehrdisziplinenwettkampf durch, welcher am Mittwoch mit einem 
Berglauf abgerundet wurde. Da das Wetter mitspielte, konnten die 
Sportler am Dienstag nach Einsiedeln Beachvolleyball spielen gehen. 

 

Journalismus 

Natürlich wurden die Projekttage auch dokumentiert. Die Gruppe 
Journalismus besuchte am Montag zur Vorbereitung den Einsiedler 
Anzeiger, um Tipps von erfahrenen Journalisten zu erhalten. Danach 
portraitierten sie die anderen Kurse. Entstanden sind dabei neben 
Videodokumentationen spannende Berichte und Powerpointpräsen-
tationen. 

 

Gemeinsamer Abschluss mit „The first Generation“ 

Am Abschlusstag wurde das gemeinsame Mittagessen im Baumeli vom 
Auftritt der Schülerband „The first Generation“, welche ihren ersten 



Auftritt überhaupt hatten, einem Wettbewerb und einer gemeinsamen 
Lottorunde umrahmt. 

Danach durfte man in einem Postenlauf die Kurzpräsentationen der 
Kurse anschauen gehen. Highlight war neben der Videodokumentation 
über das Survival Camp die Präsentation eines Schülers, welcher 
fachkundig und mit einem Gasexperiment über die Feuerwehr 
berichtetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


