
MCT PROJEKTWOCHE ASCONA-MOSCIA
Dienstag, 07.09.2021



Heute Morgen startete unser Tag mit einem 

intensiven Sportprogramm. Die Hälfte war 

verkatert und dem Rest war es zu früh. Das 

Programm war sehr anstrengend und intensiv. 

Schliesslich war Simon der Fitnesscoach. Unter 

den Sportübungen waren Hampelmänner, Half 

Burpees, die Katze und Sumoringer. Die 

Yogaübungen herunterschauender Hund und 

Dehnübungen. Nach dem intensiven Teil kam 

der entspannende und sinnesorientierte Teil. 

Dadurch konnte man sich gut konzentrieren. 

Trotz allem waren alle komplett verschwitzt was 

auf den Geschmack des Zimmers eine negative 

Auswirkung hatte.  

Morgenaktivität



Theorie

Die Theorie Heute war sehr ansprechend und 

schwierig zu verstehen. Jedoch schaffte es 

Bruno, die Theorie verständlich und einfach zu 

erklären. Darunter waren Bitweise Operatoren, 

Flow Chart und While-Schleife. Die Aufgaben 

dazu waren sehr damit belegt, die Theorie in die 

Praxis umzusetzen. Das schwierigste war, die 

Aufgaben gut zu verstehen und richtig zu 

Programmieren. Man muss lernen die gelernte 

Theorie zusammenzusetzen und anwenden.



Digitales Lernen

Am heutigen Tag ging der Kabelsalat der vielen 

Laptops und Steckerleisten richtig auf den Sack. 

Man musste heute das erste Mal richtig das 

Papierform Journal brauchen, da die TF Laptops 

kein Touchscreen haben. Deshalb musste man 

sich noch irgendwo ein platz suchen. Das 

Journal auf dem Laptop ist immer eine sehr 

nervige Angelegenheit. Zudem kann es sein das 

der Laptop plötzlich abstürzt und alles gelöscht 

wurde. Auch die MESA buggten zum Teil was 

das Programmieren zickig und mühsam machte.



Kulinarisches



Freizeit Aktivitäten

Im Vergleich zum Montag hatte unsere Gruppe nicht 

so viel Freizeit. Der Grund dafür war, das man nach 

dem Essen alles abwaschen musste was die ganze 

Pause zwischen Essen und Schule auffrass. Es 

herrschte aber während dem Abwaschen eine 

Partystimmung, was das Abwaschen ein bisschen zur 

Freizeit gemacht hat. Wenn man aber mal ein freies 

Minütchen hatte, war man am Pingpong spielen oder 

schwimmen. Das Handy hat im Vergleich zum Alltag 

einen sehr kleinen Anteil. Der eine Grund dafür ist, 

dass man mit vielen Leuten zusammen ist, der andere 

dass das Internet ist nicht so gut und die Mobilen 

Daten in Italien sind. Jedoch ist es sehr schön, sich 

mal mit Freunden zu unterhalten und Zeit miteinander 

zu verbringen.



Reflexion

Die Reflexion wurde heute mit einem Dessert 

gestartet. Nachdem wir gegessen hatten, 

besprachen wir den Tag mit seinen Vor-und

Nachteilen. Später sahen wir das Flow-Chart 

Diagramm zur Aufgabe des Tages an und 

mussten es in 3er Gruppen analysieren. Das 

Ziel der Gruppen war, mit Leuten 

zusammenarbeiten, mit welchen man nicht so 

Kontakt hat. Generell war der heutige Tag ein 

schöner und sehr entspannter Tag. Es ist 

einfach mal schön die Arbeit an einem 

entspannenden Ort wie hier in Ascona 

auszuführen.


