
Schulhausfest 2019 

 
Ein Bericht von Bianca und Adrian 
 
Am 28. Mai 2019 führte die Sekundarschule Kreis Uhwiesen ein Schul-

hausfest zum Thema Weltreise durch. Jede Klasse durfte ein Schulzimmer 
zu einem Land/Ort umgestalten. Zudem bereiteten sie typische Speisen 

und Getränke vor, welche die Besucherinnen und Besucher probieren 
durften. 
 

Schon mehrere Wochen vor dem Fest, haben sich die verschiedenen Klassen kre-
ative Gedanken gemacht. Am Montag, 27. Mai, begannen sie dann mit dem Auf-

bau. Der Tag verlief ziemlich hektisch, weil viele Dinge noch kurzfristig organisiert 
und eingekauft werden mussten. Am Dienstagmorgen wurden dann die Speisen 
produzieret. 

 
Das Fest begann schliesslich um 17 Uhr mit einem Auftritt der Schülerband. Da-

nach konnten die vielen Gäste im ganzen Schulhaus herumziehen und die aufwän-
dig dekorierten Zimmer bestaunen. Etwa zwischen 18 und 20 Uhr war das Schul-
hausfest am besten besucht. Einige Schüler/innen haben die Anzahl der Gäste wohl 

etwas unterschätzt, denn an vielen Orten ging das Essen langsam aus. 
 

Die Jugendlichen wurden vorgängig in Gruppen aufgeteilt und es wurde ein 
Schichtplan erstellt. In ihren Freistunden konnten sie ebenfalls durch das Schul-
haus gehen um die "Konkurrenz" zu besuchen. Als Abschluss des Abends konnten 

die Schüler/innen und einige Gäste thailändische Himmelslaternen aufsteigen las-
sen. Danach wurde das Fest beendet und am nächsten Morgen alles wieder auf-

geräumt. 
 
Die verschiedenen Klassen haben Länder/Orte gewählt und ihr Zimmer entspre-

chend geschmückt. Die C-Klassen zum Beispiel, haben ihren Raum typisch schwei-
zerisch gestaltet. Man konnte kleine Preise gewinnen, indem man beim Jassen 

oder "Tschau Sepp" gewann. Die 3A hat den Singsaal in Mexico verwandelt, wo 
man auf Piñatas einschlagen durfte und Nintendo Switch spielen konnte. Die 3B 
gestaltete ihr Klassenzimmer zu Hawaii. Dort konnte Limbo getanzt werden. Die 

Schüler/innen von der 2A haben das Thema Japan gewählt und dazu die Turnhalle 
in einen Ninja Warrior Park umgewandelt. Die Klasse 2B wählte den Ort Hollywood. 

Dort konnte man lustige Greenscreenbilder machen. Die 1B hat sich für Frankreich 
entschieden. Die Gäste konnten Boggia und Carambole spielen. Bei der Klasse 1A 

war Thailand das Motto. Es konnten exotische Früchte degustiert werden und zum 
Schluss wurden handbemalte Himmelslaternen in den Abendhimmel geschickt. 
Ausserdem wurde die Bibliothek von der Schulpflege und dem Elternteam in eine 

italienische Kaffeestube verwandelt. 
 

Wir hoffen, dass es die Gäste während dem Fest lustig hatten. Die Schüler/innen 
hatten jedenfalls Spass daran, dieses vorzubereiten und ihre Eltern und Bekannten 
zu bedienen. 


