Sportmorgen der Unterstufe im Schulhaus Birch
Am Donnerstag, 1. Juni 2017 fand der Sportmorgen der Unterstufe vom
Schulhaus Birch statt. Bei warmen Temperaturen und viel Sonnenschein
wurde an verschiedenen Posten gerannt, geklettert, gehüpft,
gesprungen, geworfen, gerätselt und balanciert. Die Klasse 1c erzählt
vom Sportmorgen:
 Ich war als Erster in der Turnhalle. Dort mussten wir über eine
Sprossenwand klettern. Nachher mussten wir über ein Bänklein
balancieren und noch viel mehr.
Lars
 Ich war in der Gruppe „Hunde“ und wir waren als Erstes beim
Fussball. Es hat viele Posten gehabt und mir hat das in der
Turnhalle am besten gefallen.
Vera
 Unser erster Posten war Springseil springen. Ein paar Kinder
versuchten auf einem Bein zu springen. Was mir gefallen hat, ist
die Turnhalle. Es war wie ein Parcours. Mir gefiel das Rennen, weil
man Schnelligkeit zeigen musste. Mir gefiel das Puzzle, weil man
die richtigen Teile holen musste. Mir gefiel eigentlich alles.
Alina
 Mir hat die Turnhalle am besten gefallen, weil es viele Geräte im
Raum hatte. Wir hatten viel Spass am Sporttag. Wir waren noch
beim Skifahren. Wir waren beim Stelzenlaufen und dort durften wir
ein paar Mal um den Spielplatz laufen.
Rachel
 Die Rennbahn hat mir gefallen. In der Turnhalle hat es mir gefallen.
In der Turnhalle sind wir geklettert. Der Weitsprung hat mir
gefallen.
Nevio
 Ich bin gerannt. Ich habe ein paar Kinder überholt. Beim
Weitsprung bin ich weit gesprungen.
Juri
 Mir hat das Rennen gefallen, das Fussball, der Weitsprung und das
Turmbauen. Wir sind noch Springseil gesprungen. Mir hat der
Sportmorgen gefallen.
Samira
 Der Weitsprung war mega toll. In der Turnhalle war es toll. Claire,
meine Freundin, war mein Gruppenchef. Ich habe mich sehr auf
den Sportmorgen gefreut.
Lelia

 Ich war in der Turnhalle und bin auf die Sprossenwand geklettert.
Ich war am Turmbau und ich habe einen Turm gebaut. Ich war
Springseilen und es hatte Sachen zum Werfen. Ich habe den
Sporttag toll gefunden.
Georgina
 Mir hat der Turmbau gefallen. Der Parcours war auch schön. Am
schönsten war der Weitsprung. Ich war im Team „Affen“. Ich war
mit Fabio, Tim, Alina und Moira im Team. Der Sportmorgen war
echt schön.
Davide
 Mir hat der Weitsprung am besten gefallen. Ich bin weit
gesprungen. Der ganze Sporttag war gut. Eigentlich waren alle
Posten gut. Der Gruppenchef war sehr nett und die anderen waren
auch nett.
Zaira
 Mir hat der Skiwettbewerb gefallen. Die Turnhalle hat mir auch
gefallen, da waren so viele Sachen aufgebaut. Das Wettrennen bei
Frau Ledermann hat mir auch noch gefallen. Unser Sportmorgen
war ein schöner Tag.
Giada
 Ich war mit Nicola, Nils, Anaïs, Lia und Leandro im Team. Wir
waren „Eulen“. Wir waren in der Turnhalle. Es war toll.
Linda
Das Unterstufenteam Birch möchte sich bei den vielen Helfern und
Helferinnen ganz herzlich für den Einsatz am Sportmorgen bedanken.

