Projektwoche Montag, 31. August bis Freitag, 4. September 2020
Am Montag, 31. August haben wir eine Velo-Tour gemacht. Wir sind nach Reigoldswil, Lauwil,
Bretzwil, Ziefen, Arboldswil und Titterten gefahren. Unterwegs hat jeder sein Zuhause gezeigt.
Einige Eltern haben uns eine Verpflegung angeboten. In jedem einzelnen Dorf haben wir etwas
Spannendes erfahren. Der ganze Tag war sehr anstrengend, weil wir 30 km hoch und runter
mit dem Velo gefahren sind, aber wir hatten viel Spass und Freude.
Am Dienstag, 1. September war es zum Glück nicht so anstrengend. Am Morgen hatten wir
bis 10 Uhr normal Schule und danach kam ein Polizist zu uns. Er hat uns viele spannende
Geschichten aus seinem Polizeialltag erzählt und mit uns über verschiedene Themen wie z.B.
Süchte gesprochen. Es war ein sehr lustiger Tag, denn wir lachten viel. Am Nachmittag
bekamen wir frei.
Am Mittwoch, 2. September war ein anstrengender und erlebnisreicher Tag. Am Morgen
stiegen wir alle in Reigoldswil in den Bus nach Liestal. Am Bahnhof stiegen wir um in einen
anderen Bus und fuhren ins Oristal. Dort hat uns Herr Gysin zum Bogenschiessen angemeldet.
Es war sehr lustig. Ein Mann hat uns erklärt, wie man richtig mit dem Bogen schiesst. Am
Schluss hat noch eine Frau uns einen Wettkampfbogen gezeigt und hat damit geschossen. Das
war sehr toll und interessant. Dann fuhren wir wieder glücklich zurück nach Hause. Am
Nachmittag wanderten wir von der Schule aus auf die Waldweid hoch. Wir benutzten das
„Jägerwägli“. Es war sehr anstrengend, denn wir hatten viel Gepäck. Als wir bei der
Wasserfallen waren, machten wir eine Pause, bevor es weiterging. Als wir oben waren, bauten
wir unsere Zelte auf. Als alle Zelte standen, gingen wir zu der SAC Hütte. Dort machten wir ein
Feuer und haben gebrätelt. Am Abend haben wir noch „Werwölfle“ gespielt. Als es dunkel
war, gingen wir schlafen.
Am Donnerstag, 3. September gingen wir am Morgen in die SAC Hütte zum Frühstück essen.
Es hatte Brot, „Müesli“ und noch viele weitere feine Dinge. Als wir alle satt waren, mussten
wir unsere Route auf einer Karte einzeichnen. Dann kam eine Mutter mit ihrem Hund, die uns
auf der grossen. Wanderung begleitete (der Hund war sehr süss). Dann ging es auch schon los.
Es war sehr toll, wir sind auf den höchsten Punkt im Baselland gewesen, beim Vogelberg,
Passwang bis wir vom Bogental zurückwanderten. Von da an ging es nur noch hoch. Als wir
wieder auf der Waldweid waren, hat jemand für uns gekocht. Als wir mit essen fertig waren,
machten wir noch mehr Spiele. Dass war ein lustiger Abend. Als es dunkel war gingen wir
erschöpft und fröhlich ins Zelt.
Am Freitag, 4. September gingen wir am Morgen noch die Resten Frühstück essen. Danach
bauten wir alle Zelte ab und packten noch unsere letzten Sachen. Als wir alles aufgeräumt
haben, kämpften wir uns herunter zur Wasserfallen-Bergstation. Dort überraschte uns Herr
Gysin, denn wir durften mit den Trottinett runterfahren. Wir fanden das alle toll, aber der
Spass war zu Ende, als wir unten waren. Dann durften wir wieder nach Hause gehen.
Diese Woche war spannend, aufregend, interessant, anstrengend und lustig. Die Grenzen
wurden definitiv erreicht – bei den einen früher, bei den anderen später. Danke Herr Gysin für
diese tolle und anstrengende Woche.
Ben, Eline, Julian
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Am Montagmorgen um 8:15 trafen wir uns mit den Velos und einem kleinen Rucksack auf dem
Pausenplatz der Sekundarschule Reigoldswil. Danach fuhren wir los. Zuerst gingen wir zu
Giulia, da mussten wir ein wenig hochfahren. Als nächstes fuhren wir auf den Ryfenstein.

Blick vom Ryfenstein
Zu Fuss gingen wir dann noch auf die Ruine, dort hatte die erste Gruppe den Vortrag über
Reigoldswil. In der ersten Gruppe waren: Giulia, Marco und Jessica. Als wir wieder
heruntergekommen sind ging es weiter zu Jessica. Dort gab es Essen und etwas zum Trinken.
Anschliessend fuhren wir nach Lauwil zu Julian. Bei ihm gab es etwas gegen den Durst. Dort
hatte bereits die zweite Gruppe den Vortrag über Lauwil. In der zweiten Gruppe waren: Julian
und Jonas. Danach fuhren wir nach Bretzwil, wo Silvan Ehrsam und Flavio bei der Kirche ihren
Vortrag machten. Weiter ging es vorbei am Haus von Jonas zu Anna. Dort gab es Getränke und
den letzten Teil des Vortrags von Anna über Bretzwil. Die Weiterfahrt führte uns Richtung
Holzenberg, wo wir kurz vorher einen Abstecher zu Marco machten und feine Schokobrötchen
genossen. Wir sahen auch den Bauernhof, wo Johanna wohnt. Als wir in Ziefen angekommen
waren, sind wir zu Silvan Thommen, der uns dann Speckzopfbrötchen und normale Brötchen
gespendet hat. Weiter ging es zu Maurus, die Eltern von ihm hatten schon die Getränke bereit
und wir nahmen Zopfbrötchen und Getränke mit zu Ben, wo es dann Mittagessen gab.

Mittagessen bei Ben

Bei Ben machten Silvan, Ben und Maurus den Vortrag über Ziefen. Von Ben aus fuhren wir
noch bei bei Sascha, Matteo und zuletzt noch bei Noémie vorbei. Nach Ziefen stand uns der
strenge Aufstieg nach Arboldswil bevor. Dort besuchten wir Elines Zuhause, wo es auch für
jeden ein Eis gab. Sascha, Matteo und Eline hielten den Vortrag über Arboldswil, der
anschliessend bei Herrn Rudins Erdhaus ergänzt wurde. Der letzte Halt war bei Lenja in
Titterten, dort gab es gedörrte Früchte und Kuchen. Der Vortrag von Noémie, Lenja und
Johanna fand dann im ganzen Dorf statt.
Nach dem Vortrag gab es noch ein Klassenfoto und alle haben es fast vor dem Regen nach
Hause geschafft. Den ganzen Tag wurden wir von Herr Willimann, dem Schwiegervater von
Herrn Gysin, begleitet.

Vor der Kirche in Titterten (es fehlt Julian, der an diesem Tag krank war)
Jessica, Maurus, Silvan T.
Am Dienstagmorgen besprachen wir den Montag nach. Wir waren alle der gleichen Meinung:
Es war anstrengend, aber richtig toll. Danach kam Herr Wenger von der Polizei, wir lernten
viel Spannendes.
Er erzählte uns auch spannende Geschichten, die er erlebt hat. Er erklärte uns, was verboten
ist und was es für Strafen gibt. Er hat von einem Jungen, der raucht und von zwei Kindern, die
drogen- und alkoholsüchtige Eltern haben, erzählt. Bei denen geht alles Geld für die Sucht der
Eltern weg, sie mussten stehlen, dass sie überleben. Danach wurde der Junge Koch und das
Mädchen arbeitet in einer Psychiatrie. Wir fanden es mega spannend.
Anna, Marco

Am Mittwoch gingen wir am Morgen ins Oristal, dort hatten wir das Glück, Bogenschiessen zu
können. Als Erstes bekamen wir professionelle Ausrüstungen und dann wurde uns eine
Einleitung zum Bogenschiessen gemacht. Die Mädchen durften zuerst Bogenschiessen,
anschliessend durften die Knaben. Während eine Gruppe schoss, durfte die andere Gruppe
verschiedene Outdoor-Spiele spielen oder einfach den anderen zuschauen. Viele hatten das
Glück, den gelben Kreis zu treffen.

Bogenschiessen im Oristal
Leider mussten wir um 11.00 Uhr zum Bus gehen. Nach einem guten Mittagessen gingen wir
mit Gepäck in die Schule. Dann mussten wir mit schweren Rucksäcken zur Waldweid wandern.
Auf dem Weg mussten wir viele Pausen machen, bei denen wir viele Lachanfälle hatten. Es
war sehr anstrengend, zwischendurch wurden auch gewisse SuS von Steinen getroffen oder
mit einer Wasserflasche geschlagen.

Pause nach dem Aufstieg zur Wasserfallen
Endlich angekommen mussten wir die Zelte aufbauen. Maurus Gruppe hatte viel Mühe, da sie
keine Anleitung hatten. Danach gingen wir zur SAC-Hütte, um ein gutes Abendessen parat zu
machen. Wir grillierten unsere mitgebrachten Speisen. Zusammen spielten wir am Abend
Werwölfeln. Es war laut aber sehr lustig. Auf dem Weg zu den Zelten hatten wir eine
interessante Diskussion über den Vollmond, danach gingen wir um 22:45 alle schlafen.
Giulia und Matteo, Noémie

Am Donnerstagmorgen sind wir in unseren Zelten erwacht. Wir hatten am Tag vorher eine
anstrengende, aber trotzdem tolle Wanderung hinter uns. Da wurde uns bewusst, dass wir
heute noch eine lange Wanderung vor uns hatten. Wir gingen nach vorne zur SAC Hütte und
frühstückten da um halb acht Uhr morgens. Danach machten wir Sandwiches für die heutige
Wanderung, packten unsere Rucksäcke und machten uns danach bereit für die Wanderung.
Debby Schaafsma wurde für die Wanderung von Daniela Inniger mit Hund Charly abgelöst.
Nachdem wir bereit waren, hatte Herr Gysin eine Aufgabe für uns. Bei dieser Aufgabe mussten
wir als erstes die Reihenfolge der Wegweiser ordnen, die wir auf einem Blatt bekamen. Wenn
wir das gemacht haben, mussten wir auf den zwei Karten, die wir bekommen haben, den
kürzesten Weg einzeichnen und die Wegweiser,
welche wir vorher zugeordnet hatten, halfen dabei.
Die dritte und letzte Aufgabe bestand darin, die
ungefähre Zeit auszurechnen, die wir für die
Wanderung brauchen, auch dabei halfen die
Wegweiser, weil da Zeitangaben bis zum nächsten
Wegweiser standen. Danach marschierten wir los zum
Parkplatz der Waldweide. Wir spazierten in Richtung
Hinteri Egg, dem höchste Punkt des Kanton Baselland,
er ist 1169 Meter über Meer.

Hinteri Egg, höchster Punkt vom Kanton Baselland
Von da aus ging es auf das Chellenchöpfli, von wo aus man bis auf die Alpen und auch auf
Mülmiswil sah. Als wir da die Alpen bestaunt haben, ging es eine steile Weide hinunter, wo
man die Wasserfallenbahn sehen konnte. Von dieser Weide führte uns der Weg weiter zu
einer Kapelle über die Krete, von dort sah man auf die Hintere Wasserfallen. Bei dieser Kapelle
machten wir einen kurzen Halt. Dann ging es langsam hoch Richtung Vogelberg. Wir machten
einen Halt und assen ein Sandwich, das
wir heute Morgen selber gemacht haben.
Nach der Stärkung ging es auf den
Vogelberg, aber nicht zum Restaurant.

Auf dem Vogelberg
Oben angekommen bei der Passwang Antenne hatten wir unseren höchsten Punkt der ganzen
Wanderung bereits erreicht, auch von da aus hatte man einen sehr schönen Ausblick auf die
Alpen. Da oben erklärt uns Herr Gysin noch wie die Juraketten entstanden sind und auch wo
wir nachher noch durch wandern werden. Von der Antenne aus liefen wir über drei

Kuhweiden bis wir dann zum nächsten Wegweiser kamen. Dort warteten alle auf die Letzten.
Von diesem Wegweiser ging es ein schmales Weglein runter, unten an diesem Weglein kamen
wir auf eine Weide. Von da aus konnten wir unseren Platz zum Mittagsessen bereits sehen.
Als wir dann nach gut drei Stunden Marschzeit dort ankamen, waren alle froh über eine
längere Pause. Wir assen das, was wir eingepackt haben. Also es gab Sandwiches, Gurke,
Karotten, Käse und Aufschnitt. Nach gut einer Stunde war dann die Mittagspause vorbei. Wir
konnten unsere Wasserflaschen noch bei dem Bauernhof im Bogental füllen, damit wir genug
Wasser für die restlich Wanderung haben. Vom Bogental marschierten wir dann einen steilen,
aber doch machbaren Weg
nach
oben
Richtung
Ulmethöchi. Wir hatten ein
Weilchen, bis wir dieses steile
Stück
geschafft
haben,
danach ging es einigermassen
eben und leicht zum Gehen.
Als wir oben bei der
Ulmethöchi
angekommen
sind, machten wir uns auf den
Weg zur Hohwacht.
Blick Richtung Deutschland, im Vordergrund Lauwil
Wir kamen ziemlich rasch voran, hatte ich das Gefühl. Als wir dann bei der Hohwacht
angekommen sind, machten wir eine kleine Pause. Beinahe hätten wir noch einen Gleitschirm
davonfliegen sehen. Leider haben wir das nicht beobachten können, dafür hat uns ein
Gleitschirmflieger ein paar gute und interessante Informationen gegeben. Von der Hohwacht
liefen wir dann weiter Richtung Grauboden.
Auf der Hohwacht

Auch das ging ziemlich
zügig, vom Grauboden
liefen wir dann zum
Bauernhof Bürten, von dort
weiter auf einem schmalen
und
anspruchsvollen
Weglein.
Anspruchsvoll
darum, weil es ein wenig
rutschig war. Von da aus
konnten wir dann schon die
Hintere Wasserfalle sehen.
Wir machten noch eine
kurze Pause auf dem Spielplatz und von dort konnten wir dann alleine zur SAC Hütte laufen,
jeder in seinem Tempo. Als dann alle bei der SAC Hütte angekommen sind, waren alle glücklich
und entspannten sich von der anstrengenden und doch tollen Wanderung. Dann hatten die
Mädchen Zeit, sich zu waschen und danach die Jungs. Herr Gysin spielte mit ein paar Kindern
Arschlöchle und die anderen vertrieben sich die Zeit selbst. Irgendwann dazwischen ist dann
die Familie gekommen, die für uns das sehr leckere Abendessen gekocht hat. Später, als die
Familie fertig war mit Kochen, assen wir. Es war sehr lecker. Danach spielten wir ein Spiel in
dem jeder Stuhl ein Tier war und einer in der Mitte war und dieses Kind, das auf dem Stuhl

sass, wo das genannte Tier zuhause war, durfte das Kind in der Mitte mit Zeitung probieren
auf den Kopf zuschlagen. Man konnte sich verteidigen in dem man ein anderes Tier nannte,
das im Kreis war. Nachdem Spiel verabschiedet sich die Familie die für uns gekocht hat, wir
bedankten uns bei Ihnen und wünschten Ihnen Gute Nacht. Danach spielten wir ein etwas
kompliziertes Spiel. Es ging so: Jeder bekam einen Namen aus der Klasse und musste ihn
anschauen. Jetzt musste das Kind, das rechts neben sich kein Kind hatte, einen Namen nennen
ausser den, den es auf seinem eigenen Zettelchen hatte. Dieses Kind, dass den Namen auf
seinem Zettelchen hat, musste sich neben dieses Kind setzten, das den Namen genannt hatte.
Vorne waren fünf Stühle, die alle von Jungs oder Mädchen besetzt werden müssen. Das war
das Ziel des Spiels und mit ein wenig Gedächtniseinsatz konnte man einige Namen wissen, wer
sie hat und dadurch clever ausnutzen, wer wohin soll. Wir spielten dieses Spiel zweimal, bevor
wir unsere Zähne putzten. Als wir dies alle gemacht haben, liefen wir alleine ohne Herrn Gysin,
nur mit Bea Mohr nach hinten zu den Zelten. Alle machten sich bettfertig und wir konnten
dann in unsere Zelte. In den Zelten durften wir noch leise miteinander flüstern. In unserem
Zelt redeten wir noch ein wenig miteinander, ehe wir einschliefen. Bevor das geschah,
wünschten wir uns Gute Nacht und dachten noch schnell drüber nach, was uns am nächsten
Tag erwartet.
Und schon war der Donnerstag der Projektwoche vorbei und bis jetzt war es sehr toll. Hoffen
wir, dass der Freitag genauso wird, fand ich.
Flavio, Jonas, Sascha

Sonnenaufgang auf der Waldweid

Um 7.30 sind wir mühevoll aufgestanden, dann haben wir uns angezogen und sind
Frühstücken gegangen. Eine Gruppe Kinder hat abgewaschen. Die anderen haben die SAC
Hütte aufgeräumt und geputzt und sind die Zelte abbauen gegangen, was lange gebraucht
hat. Danach haben wir erfolgreich probiert, die Zelte in den dafür gedachten Sack zu stopfen.
Geschafft! Nach dem Packen sind wir losmarschiert. Am Anfang war es für einige schwer mit
den Rucksäcken zu laufen, aber unser Lehrer hat gemerkt, dass wir müde, erschöpft und
angeschlagen waren. Er hat sich am Donnerstagabend spontan entschieden, mit dem „Trotti“
die Wasserfallen runter zu fahren. Das war nett, danke. Als wir gefahren sind, ist Ben gestürtzt.
Aber für alle anderen war es mega schön und amüsant, vor allem der Unfall. Als wir unten
waren, tranken die meisten von unserer Klasse ihr Caprisun aka Caprisonne, welche wir vor
dem Start von unserem Lehrer bekommen haben, sowie ein „Schoggistängeli“. Danach haben
wir die ganze Woche rückblickend besprochen, haben uns verabschiedet und sind müde nach
Hause gegangen.

Vor dem Start zur Trottinettabfahrt
Johanna, Lenja, Silvan E.

