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Nach dem Frühstück hatten wir den Morgensport mit unserem 

Profi Yoga Trainer Simon. Natürlich haben wir wie immer mit dem 

Aufwärmen begonnen und 100 Jumping Jacks gemacht. Nach dem 

Einwärmen ging es darum sich zu öffnen, dies Taten wir mit Yoga 

und verschiedenen Dehnübungen. Im Anschluss begann das HIIT 

mit 8 Sätzen in einem 40-10s Modell.  Erst mussten wir „Träberle“ 

mit Anweisungen von Simon was wir mit den Armen machen 

mussten.  Danach machten wir Jumping Squats. Die letzten zwei 

Übungen waren Team Liegestütze und eine Übung für die 

Rumpfstabilität. Die Heutige Konzentrationsaufgabe war die 

Atemkontrolle und wie Hyperventilieren funktioniert. Es war 

spannend herauszufinden wie lange man den Atem anhalten kann 

wenn man es richtig macht. Man merkte das Simon ein Mann von 

Fach ist, der versteht was er macht.

Morgenaktivität



Theorie

An diesem Donnerstag Morgen hatten wir die letzte Theorie für 

dieses Ascona Lager. Wir glauben dass es die meisten gut fanden 

das es nicht mehr allzu viel Theorie gab und wir ebenfalls am 

Nachmittag viele Arbeiten machen konnten wie für den Test 

Vorbereiten. In unserem Heutigen Theorie Thema, der 

Flankenerkennung ging es darum die Veränderung von einem 

Digitalen 0 zu einem 1 erkennen zu können und umgekehrt. Dies 

war für die darauffolgenden Aufgaben recht hilfreich. Wir fanden 

dass selbstständige Repetieren Hilfreich da wir so, Themen die uns 

noch nicht ganz klar waren festigen konnten.



Digitales Lernen

Mit der gut erklärten Theorie von Bruno konnten wir jetzt auch 

Aufgaben lösen und uns für den Test vorbereiten. Die Aufgaben 

Heute waren etwas einfacher als Gestern. Ebenso der Lärmpegel 

war viel Kontrollierter, könnte auch daran gelegen haben dass man 

am Nachmittag draussen Arbeiten durfte. Es tat gut am Nachmittag 

nicht nur im Keller arbeiten zu müssen und auch noch etwas 

Frische Luft bekam. Das Digitale lernen wurde aber Heute Morgen 

wieder etwas eingeschränkt da die TF Laptops kein Touchscreen 

haben und so das Flow-Chart per Hand gestaltet werden musste. 



Kulinarisches



Freizeit Aktiviäten

Da wir Heute ebenfalls die Koch und Putzgruppe waren wurde die 

Freizeit in Grenzen gehalten. Trotzdem fanden wir zwischendurch 

Zeit für eine Runde «Töggele» oder kurz im See baden gehen. Die 

beliebtesten Freizeitaktivitäten unserer Klasse sind Ping-Pong, 

Baden im See, «Töggele», oder Volleyball, da eine Gruppe von uns 

sich für den Sporttag vorbereiten wollen.  Da die Location in der wir 

uns befanden cool war, gab es in der Freizeit immer etwas das man 

machen konnte. In der Freizeit am Abend sind wir noch nach 

Ascona gegangen, haben uns zum See gesetzt und etwas Musik 

gehört.



Reflexion

Heute Abend bei der Reflexion haben wir wieder 3er Gruppen 

gemacht. Aber dieses mal nicht random sondern ausgewählt. Die 

eher Vorgeschrittenen mit den ein wenig Langsameren. Dann 

haben wir uns in diesen gemütlichen Gruppen zusammengesetzt 

und allfällige Fragen besprochen. Dies war sehr gut da die eher 

Vorgeschrittenen in unseren Worten erklären konnten wie es 

funktioniert. Dies war das letzte mal dass wir eine Frage für den 

Test stellen konnten. Der Feierabend kam aber dann recht schnell 

da es nicht mehr viel Fragen gab. Wir denken die meisten waren 

auch froh, dass es wieder Zeit für Feierabend war und sie nach 

Ascona gehen konnten oder auch andere Sachen. 


