
 
 
 
Projektwoche Mittelalter vom 21. - 25. Juni 2021 
Klassenbericht der Klasse 5a 
 
 
Die Klasse 5a hatte sich eigentlich auf ein Klassenlager in einer Burg gefreut. Stattdessen 
durften sie auf und ums Schulgelände Fehraltorf in einer Projektwoche zum Thema Mittelalter 
essen, kämpfen und leben, wie die Ritter. 
 

 

Montag, 21.6.2021 
Der Treffpunkt war um 8.30 Uhr bei der Steinarena. Zuerst gingen wir zur Werkstatt. Dort haben 
wir einen Löffel aus Holz gemacht. Manche machten auch ein Schutzschild. Die meisten haben 
auch einen Ring aus Metall geschmiedet. Das gab dann eine Kette zum Fesseln. Um 10.30 Uhr 
machten wir grosse Pause. Dort haben wir gegessen und Fussball gespielt. Herr und Frau Frutschi 
haben Brötchen und Eistee mitgebracht. Dann haben wir weitergearbeitet. Um 12.00 Uhr 
hatten wir bis um 13.00 Uhr Mittagspause. Treffpunkt am Nachmittag war beim Heiget-Huus. 
Eine Gruppe ist bei Frau Barshee Kleider nähen gegangen. Die zweite Gruppe war bei Frau 
Frutschi ein Lied dichten gegangen. Die letzte Gruppe war in der Werkstatt mit Herrn Frutschi 
und haben noch an den Schildern weitergearbeitet und aufgeräumt. Um 15.30 Uhr war es fertig. 
Es hat uns sehr viel Spass gemacht.  
Jana und Marco  
 
 

Dienstag, 22.6.2021 
Am frühen Morgen haben wir uns beim 
Amphitheater getroffen. Als dann alle da 
waren hat Frau Schmid uns wieder aus dem 
Buch "Jaromir bei den Rittern” vorgelesen. 
In diesem Kapitel ging es hauptsächlich um 
Kleidung. Dann wurden die Knaben und 
die Mädchen voneinander getrennt. Die 
Knaben gingen zu den Frutschis und die 
Mädchen zu Frau Schmid. Bei Frau Schmid 
haben die Mädchen Dekoratios Gürtelaus 
Leinenstoff gemacht. Die Knaben haben 
verschiedene Dinge aus Leder und Stoff 
gemacht. Dann machten wir Pause.  

 



 
 

Die einen spielten Fussball und die anderen mit Frau Schmid Kubb. Andere haben auch 
normal Pause gemacht, wie sich das gehört. Später haben wir an unseren Schildern weiter 
gemalt. Danach war Mittagspause an der Reihe. Nach der Mittagspause trafen wir uns um 
13.00 Uhr beim Heiget-Huus. Wir haben danach begonnen am Theater zu üben. Nachdem wir 
es in den einzelnen Gruppen geprobt hatten, gingen wir alle zusammen und probten das 
ganze Stück. Es war ein sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schöner Tag und wir genossen es sehr. 
Lia und Loa  
 
 
Mittwoch, 23.6.2021 
Heute waren wir alle sehr gespannt. Es sollte einer der besten Tage des Semesters werden. Ein 
neues Thema war an der Reihe, nämlich Essen und Tischmanieren. Dazu erzählte Frau Schmid 
etwas aus ihrem Buch. Es war sehr lehrreich. Wusstet ihr, dass Ritter erst nach einer Trinkansage 
trinken durften? Danach wurden die zwei Gruppen A und B voneinander getrennt. Die Gruppe 
B hat sich zuerst für das kommende Mittagsmal ein paar Gauklereien ausgedacht. Die Gruppe 
A hat sich um das Dessert gekümmert. Nach der 10 Uhr Pause haben sie gewechselt. Nur das 
sich die Gruppe B nicht um das Dessert kümmerte, sondern um den Hauptgang: Hirsebrei mit 
Gemüse. 
Als wir alle einen riesen Hunger hatten, rief uns Frau Schmid zusammen, um zu essen. Wir assen 
alle mit unseren selbst gemachten Löffeln den Hirsebrei aus Schüsseln. Zum Dessert gab es 
Apfeltörtchen, die die einen von Hand, die anderen mit dem Holzlöffel assen. Während die 
einen gegessen haben, haben die anderen die geplanten Stücke vorgetragen. Ich fand das 
Essen sehr lecker. Am Schluss haben wir alle das Tagebuch geschrieben in dem ich schrieb, wie 
toll der Morgen war.  
Elodie und Abena 
 

 
 



Donnerstag, 24.6.2021 
Am Morgen haben wir ein Mittelalter 
Turnier gemacht. Dort haben wir 
Pfeilbogen geschossen; Büchsenschiessen 
und Würfelspiele gemacht. Wir haben 
dann Teams gemacht und haben 
gegeneinander gekämpft und dann 
haben wir gespielt und nachher eine 
Essenspause gemacht. Dann sind wir zum 
Primarschulhof und haben dort ein 
Reitturnier gemacht: Ein Tjost. 
Am Nachmittag haben wir uns um 13.00 
Uhr getroffen, den Tanz wieder gemacht 
und für den Abend geübt. Dann sind wir 

nach Hause gegangen und haben wir uns wieder um 18.30 Uhr getroffen. Wir haben den Eltern 
präsentiert und gezeigt, was wir die ganze Woche gemacht hatten. 
Niklas und Leonardo 

 
 
Freitag, 25.6.2021: Ausflug in die Kyburg 
Am Freitag gingen wir alle mit den Velos zur Kyburg. Unterwegs verklemmte eine Velokette. 
Wir haben sie fast nicht mehr rausgebracht. Wir kamen gerade noch pünktlich bei der Kyburg 
an. Halbklasse A hatte zuerst die Führung in der Burg. In der Führung zeigte die Frau uns, wie es 
im Mittelalter ausgesehen hat. Danach sahen wir die Rüstungen von den Rittern und ein XXL-
Bild von der Küche. Wir sahen auch noch die eiserne Jungfrau und zum Schluss durften wir 
noch Wasser vom Ziehbrunnen rausholen. Danach tauschten wir mit der Gruppe B. Jetzt 
mussten wir vor der Kyburg und im Städtchen erforschen, was alles aus dem Mittelalter ist. Als 
auch Gruppe B mit der Führung fertig war, machten wir uns wieder auf den Heimweg. Auf 
dem Heimweg gab es keine Platten oder Ketten Vorfälle mehr. Ich glaube alle waren nach 
dem Ausflug müde. Es war ein schöner Ausflug.  
Chiara und Alessia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 5a 
und Joy Schmid, 
Klassenlehrperson 


