PROJEKTWOCHE
Erster Tag MO 20.9.2021
Heute war der erste Tag der Projektwoche. Unser Thema heisst: “Wir schreiben Geschichte“.
Wir haben wir eine grosse Gemeinschafts-Zeichnung angefangen. Es ist ein bekanntes Gemälde von
Henri Matisse. Es heisst: „Das rote Zimmer“. Ich freue mich auf morgen.

Zweiter Tag DI 21.9.2021
Am Dienstag durfte ich ein bisschen später aufstehen, weil wir uns in Luzern getroffen haben. Dann
kam ich an und ich habe alle gefunden. Wir haben eine Führung von einer Frau bekommen, die wie
vor 100 Jahren im Hotel Schweizerhof gearbeitet hat. Sie erzählte alles so, wie es vor 100 Jahren war.
Am Nachmittag sind wir dann am Quai entlanggelaufen und haben einen Postenlauf gemacht.
Ich durfte auch wieder früher gehen, weil ich ja in der Nähe von Luzern wohne. Der Tag hat mir
gefallen.

Dritter Tag MI 22.9.2021
Wir trafen uns im Mariazell wir gingen nach Schötz in das Museum Ronmühle. Angekommen gingen
wir los. Wir gingen in das alte Haus. Da waren alte Sachen. Ein Mann hat uns geführt. Er hat
spannende Sachen erzählt und gezeigt. Dann gingen die anderen wieder ins Mariazell Beromünster.

Vierter Tag DO 23. September 2021
Ich kam im Mariazell an und dann gingen wir in den Bus und fuhren ins Wauwilermoos. Dach
mussten wir noch zwei Stunden laufen und dann waren wir bei der Burgruine Kastelen. Wir spielten
miteinander. Wir haben einen morschen Baum gefällt und das hat uns Spaß gemacht. Wir haben
noch einen gefällt. Leider mussten wir wieder gehen wir liefen zurück. Die Wanderung war etwa 13
Kilometer lang.

Fünfter Tag FR 24. September 2021
Am Morgen haben wir im Dossier gearbeitet und dann war Pause. Wir haben einen coolen Film
geschaut. Der Film heisst: Die Schwarzen Brüder.
Der Film war cool und dann durften wir nach Hause. Wir hatten
ein bisschen früher aus.

K.M.

