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Am Montagmorgen um 07:50 Uhr, traf sich unsere Klasse ET18-22 am 

Bahnhof Bern auf dem Gleis 7. Wir nahmen den Zug nach Luzern und kamen 

mit einer Verspätung von 17 Minuten um 09:18 an. Die Verspätung hätte zu 

keinerlei Problemen geführt, wenn unser Zug von Luzern nach Locarno nicht 

um 09:18 uhr hätte abfahren sollen. Auch wenn die Chancen klein waren, 

dass es uns noch auf den Zug reicht, haben wir die Hoffnung nicht verloren 

und alles gegeben, um den Zug zu erwischen. Glücklicherweise fuhr der Zug 

aus Rücksicht zur Verspätung vier Minuten später ab. Als wir alle schnaufend 

in den Zug stiegen, freuten wir uns auf die gemütliche, letzte Zugfahrt nach 

Locarno. Als wir am Mittag in Locarno ankamen, nahmen wir den Bus zu 

unserem Ziel, Moscia. In der Casa Moscia konnten wir unsere Zimmer 

beziehen und bereits das erste mal die wundervolle Aussicht genießen.

Anreise



Den nächsten Tag  haben wir mit einem sportlichen Morgenprogramm 

gestartet. Wir haben einige Kraft-, Stabilisations- und Gleichgewichtsübungen 

gemacht, um wach zu werden. Anschließend haben wir uns auf eine Mauer 

am Ufer gestellt und für einige Minuten die Sonne, Aussicht und Ruhe 

genossen. Simon meinte: “Es sind die kleinen Dinge im Leben, die man 

genießen muss.” Durch die Lockerung unseres Körpers und dem Tanken von 

Sonnenstrahlen, hatten wir nun Energie, um in einen intensiven Tag zu 

starten.

Morgeneinstieg



Theorie
Gleich nach dem Morgeneinstieg, starteten wir mit der Theorie. Bruno 

erklärte uns ausführlich die verschiedenen Themen und gab uns spannende 

Aufgaben, wie zum Beispiel das erstellen eines digitalen Tresorschlosses. Da 

wir schon einige Vorkenntnisse aus dem Unterricht hatten, gingen die 

meisten Aufgaben ziemlich gut. Nachdem wir die beiden Schleifen (while & 

for) verstanden hatten, machten wir uns hinter die Bitmanipulationen. Am 

schwierigsten für die ganze Klasse war die Aufgabe 6.2, bei der man vier LEDs 

unabhängig voneinander, in verschiedenen Frequenzen, blinken lassen 

musste. Nach der Erklärung von Bruno, machte es bei allen “klick” und wir 

konnten die Aufgabe lösen. Die Theorie war anstrengend, aber auch sehr 

lehrreich.



Digitales Lernen
Im Bereich “Digitales Lernen”, war es für alle sehr praktisch, dass die schönen 

und informativen Flipcharts von Bruno per Scan-App ins Drive integriert 

wurden. Wir konnten direkt nach der Theorie, bei Unklarheiten, im 

Google-Drive nachschlagen und hatten alles in einem Ordner.  Viele von uns 

haben diese Scans auch direkt ins Journal eingebettet. 

Auch ein digitales Medium, dass wir benutzt haben, war eine App zur 

Messung der Frequenz eines Blinklichts. Leider war diese nicht sehr hilfreich, 

da die LEDs zu wenig licht erzeugt haben. 

Die ganze Klasse ist aber sehr zufrieden, mit dem Arbeiten mit digitalen 

Medien, da dies genau zu uns Elektronikern passt. Das einzige, was nicht alle 

zufrieden stellt, ist die qualität der Laptops. An ihnen verliert man oft Zeit, 

welche zum lernen eingesetzt werden könnte.



Kulinarisches



Freizeitaktivitäten
Am späteren Montagnachmittag hatten wir eine Stunde Freizeit in der wir 

Baden konnten. Bevor wir jedoch Baden durften mussten wir  Simon 

beweisen, dass wir innerhalb von zwei Minuten vom Strand bis zum Floss und 

wieder zurück schwimmen konnten. Nach dem Abendessen haben sich die 

Meisten von uns in die Stadt begeben. Der Dienstag verlief ungefähr gleich 

bis auf dass wir wenig mehr Freizeit hatten.



 Reflexion

Der Reflexionsteil war der Letzte schulische Akt 

von diesem Tag. Wir hatten den Auftrag eine 

Zusammenfassung zum bereits behandelten 

Unterrichtsstoff auf einem Flipchart zu 

schreiben. Anschließend haben wir uns unsere 

Flipcharts im Plenum vorgestellt. Zum Schluss 

erhielten wir noch einige infos zum nächsten 

Tag. Nun freuen wir uns auf morgen, da wir auf 

eine Wanderung gehen und somit eine Pause 

von den Computern haben.
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Am Morgen machten wir uns nach einem sehr guten Frühstück,

auf den Weg zur Busstation. Mit dem Bus fuhren wir dann auf den 

Bahnhof in Locarno, wo wir nach kurzer Wartezeit in einen Zug eingestiegen 

sind.

Nachdem wir es uns im Zug bequem gemacht hatten kam die Meldung, dass 

er kaputt sei und wir in den Zug nebenan einsteigen sollen. Nach diesem 

kleinen Zwischenfall fuhren wir mit dem Zug nach Ponte Brolla und begannen 

dort mit unserer Wanderung. 

Anreise



Wanderung
Die Wanderung begann mit einer schönen  Aussicht auf den Fluss. Nachdem 

mehrere Fotos erstellt wurden, fuhren wir mit der Wanderung fort. Nachdem 

wir eine Pause eingelegt hatten um die selber zubereiteten Sandwiches zu 

verspeisen begann der steilste Teil der Wanderung. Da es dort oben einen 

guten Ausblick gab, machten wir dort ein Klassenfoto. Auf dem Abstieg 

gingen uns zwei Lernende verloren. Sie fanden aber nach einem kurzen 

Telefonat den Weg wieder zu uns. Alle kamen dann am Rastplatz an. Dort 

sollten wir Pizzaöfen bauen. Das ging mehr oder weniger gut. 



**Menu Mittag**

**Pizza**

**Menü Abend**

**Salate **

**BBQ**

**Tiramisu**

  Kulinarisches



Pizza-stories
Die Pizza war schon Perfekt zugerichtet jedoch sollte es nicht dabei bleiben, 

denn beim Transport zum Ofen viel die Pizza auf den Boden. Unerschüttert 

bogen wir die Pizza so gut es ging wieder zurecht. Nach kurzer Zeit fing 

jedoch das Papier an zu brennen. Als wäre das nicht schon genug, fiel auch 

noch einer der Steine unseres Ofens auf unsere Pizza. Im Endeffekt lief alles 

gut und die Pizza war sehr schmackhaft. (Carlos)

Wir haben eine Pizza belegt und sie in den Ofen gelegt, jedoch haben wir 

unser System nicht so gut durchdacht. Am Ende fiel die Pizza von den Stöcken 

in die offenen Flammen. Dadurch fing sie Feuer und als Milan sie 

herausheben wollte, fiel sie noch in die Glut. Am Ende war sie schwarz und 

untenrum verkohlt, aber trotzdem noch schmackhaft. (Elias)



Freizeitaktivitäten
Nachdem alle Ihre selbst gemachten Pizzen gegessen haben, gingen wir in 

den Fluss baden. Anfangs war es noch sehr kalt doch sobald man sich an die 

Temperatur gewöhnt hatte war es sehr angenehm. Wir stellten uns die 

Aufgabe ohne zu schwimmen sondern nur mit Hilfe von Steinen uns 

flussaufwärts zu ziehen. Die Erschöpfung durch die “Challenge” machte sich 

auf dem Rückweg im Bus bemerkbar.



Freizeit & Reflexion
In der Reflexion haben wir hauptsächlich Feedback über die Wanderung 

abgegeben. Der einzig negativ genannter Punkt war, dass es zu wenig Pizza zu 

essen gab. Die Wanderung hat allen gefallen, nicht nur weil sie gut geplant 

war, sondern auch weil die Aussicht sehr schön war.
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Am Morgen ging es wie immer um 7:30 Uhr mit einem ausgewogenen 

Frühstück los. Anschliessend gingen wir zur Morgen-Aktivierung.  Zuerst 

haben wir zusammen ein paar Übungen in Zweiergruppen gemacht  bei 

welchen es darum ging, wer schneller reagiert. Anschliessend bildeten wir 

zwei grosse Gruppen à acht Leute und lösten innerhalb der Gruppen einen 

Gordischen Knoten. 

Morgeneinstieg



Theorie
Am Morgen hatten wir viel Zeit um das vorgestern Gelernte wieder 

aufzufrischen und zu repetieren, denn die bitweisen Operatoren sind ein sehr 

wichtiger Bestandteil des C-programmieren. Mit ihnen kann man einzelne 

Bits löschen, setzen, invertieren oder maskiert einlesen.

Am Nachmittag hatten wir einen Input zum Thema Flankenerkennung.

Bruno zeigte uns an einem Flowecharte auf, wie man Flanken richtig einlesen 

kann. Danach machten wir einige Übungen zum neu erlernten Thema um es 

zu vertiefen und allfällige Verständnislücken aufzudecken.



Digitales Lernen
Wir haben Aufgaben in uVision zum Thema Flankenerkennungen gelöst. 

Zusätzlich haben wir noch Aufgaben von Dienstag gelöst, zum Beispiel 

“Autolicht-Steuerung”. Diese Übung war interessant, weil solche Aufgaben 

auch im Alltag verwendet werden könnten. Wir konnten zusätzlich die 

Theorie in eigenen Worten in OneNote zusammenfassen. 

In der Reflexion haben wir noch ein Kahoot über C-coding gespielt.



Menu Mittag
Salat

Spinat-Cannelli

Menu Abend
Verschiedene Salate

Polenta und Plätzli und Rüebli mit Broccoli

choggimousse

Kulinarisches



Freizeitaktivitäten
Weil es heftig stürmte und teilweise blitzte durften wir nicht schwimmen 

gehen. Am Abend gingen einige trotz des starken Regens noch in die Stadt.

Die meisten blieben aber in den Räumen und waren an den PCs oder am 

Handy.



Freizeit & Reflexion
Heute haben wir nicht sehr viel in der Freizeit unternommen da es sehr stark 

regnete und wir dadurch eingeschränkt waren. In der Reflexion haben wir 

eine Runde Kahoot! gespielt. In diesem Spiel geht es darum möglichst viele 

Punkte durch richtiges Beantworten der Fragen in möglichst geringer Zeit zu 

erzielen. 
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Da es am heutigen Tag geregnet hat, konnten wir nicht draussen unser 

Morgenritual abhalten. Was jedoch nicht weiter schlimm war, da wir dies mit 

Nacken-Dehnübungen kompensieren konnten. Diese Übungen können die 

Sitzposition verbessern.  Dies ist  bei unserem Beruf wichtig da wir die meiste 

Zeit an einem Schreibtisch sitzen. Ein weitere Punkt ist das man sich wacher 

fühlt. 

Morgeneinstieg



Theorie
Heute hatten wir viel Zeit um Übungen zu machen, denn morgen steht der 

Test an.

Aber ein bisschen Theorie hatten wir trotzdem. Wir lernten neu die 

Funktionen dazu.

Die Funktionen sind ziemlich kompliziert, aber wenn man sich an das 

“Kochrezept” hält geht es besser. Während des Morgens kam ein Vogel uns 

beim Unterricht besuchen. Er flog aber wieder durchs Fenster hinaus.

Nach einer halben Stunde kam er wieder und ass wohl ein wenig Krümel vom 

Boden auf.

Als der Vogel wieder draussen war schlossen wir das Fenster.

Doch nach dieser langen Woche waren wir gegen den Abend, nicht mehr so 

konzentriert.



Digitales Lernen

Unsere Meinungen zum Digitalen-Lernen sind 

durchaus positiv. Es gibt natürlich noch kleine 

Mängel wie zum Beispiel wenn man gerade kein 

gutes Internet hat und somit gewisse 

Dokumente nicht abrufen kann. Positiv ist aber 

das man jederzeit ( vorausgesetzt man hat 

genügend und gutes Internet ) seine 

Dokumente abrufen kann.

Den Abschlusstest haben wir Online ausgefüllt.

Das war noch praktisch, da man direkt am 

Schluss das Resultat bekam mit einer Erklärung.

 



Menu Mittag
Vorspeise

gemischter Salat

Hauptspeise
spinat tortellinis

Mini Pizza
schinken gipfeli

 
Nachspeise

Früchte

Menu Abend
Vorspeise

Verschiedene Salate

Hauptspeise
Frittierter fisch

Kartoffeln
Spinat
LAuch

Polenta

Nachspeise
Apfelcreme

Kulinarisches



Freizeitaktivitäten
Heute war es den ganzen Tag feucht oder hat geregnet. Trotzdem gingen 

einige in den See Schwimmen. Jemand hatte dann noch einen kleinen 

Skorpion gefangen, dem man allerhand lebende Insekten verfüttern konnte. 

Einen Tausendfüssler hatte der Skorpion vollständig gefressen, obwohl der 

Tausendfüssler fast so gross wie der Skorpion war.



Reflexion
Ab 19:15 hatten wir die Möglichkeit unsere Unsicherheiten in kleinen 

Gruppen zu besprechen. Vor der Reflexion sollten wir in einer Tabelle auf 

dem Flipchart eintragen wo wir uns sicher, beziehungsweise unsicher fühlen.

Wir teilten die Klasse in vier Gruppen. Die Chefs der Gruppe wurde danach

bestimmt, wer sich in den haupt themen, welche Funktionen und

Flankenerkennung waren, sicher fühlte. Danach konnten wir ein Thema nach

Wahl, welches zum Beispiel for-Schleife oder Bitmanipulation hätte heißen

können, besprechen. Jedes Thema sollte für Zehn Minuten besprochen

werden. Den Lernort konnte frei ausgewählt werden. Meine Gruppe begab 

sich in einen Nebenraum der Lobby, welcher vom Hauptraum mit einer 

Glastür abgeschottet werden konnte. Es war ein idealer Raum für solch eine 

Arbeit.

Nach 30 Minuten wurden wir per Whatsapp zurückgerufen und nach einer

kleiner Organisatorischen Info für den kommenden Morgen in den 

Feierabend entlassen.



Heute mussten wir am Morgen das  Zimmer putzen. Danach hatten wir Zeit 
um den gelernten Stoff zu repetieren. Der Test startet um 11 Uhr und endete 
um 12 Uhr . Unser Arbeitsraum musste auch noch geputzt werden.

14.31 Abfahrt nach Bern.

Samstag
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