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Zum Morgensport haben wir uns mit einer Kombination aus normalen 

Hampelmännern und Navy Jumping Jacks eingewärmt. Danach haben wir uns 

sehr vielfältig und ausgiebig gedehnt. Die Atmung spielte dabei eine sehr 

grosse Rolle sowie die Achtung auf die korrekte Ausführung.

Danach gab es ein, von Simon geleitetes, anstrengendes Tabatta.

High-Knees, Skispringer, Liegestütz ala Simon Gfeller und Kniestreichler

waren alle Inhalt des Tabattas. 

Anschliessend leitete uns Simon durch eine kleine aber feine Meditations-

Übung. Nun waren wir alle ein bisschen fitter um den ganzen Tag mit 

programmieren zu verbringen. 

Um den Geruch wenigstens ein bisschen in Grenzen zu halten, kamen viele 

zur Vernunft kurz duschen zu gehen.

Morgenaktivität



Theorie

Angefangen hat der heutige Unterricht mit dem repetieren der letzten 

Aufgabe des vorherigen Tages. Sie war etwas komplexer und haben ein 

bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant. Es gab dann eine 

Einführung in das «Maskieren». Diese Technik braucht man um einzelne Bits 

aus einem Byte herauszulesen.

Den Rest des Tages haben wir damit verbracht Übungen zu lösen. Die 

Übungen waren anfangs noch sehr simpel man beanspruchten nur eine 

Fähigkeit dafür. Je mehr Übungen man bearbeitet hat um so anspruchsvoller 

und komplexer wurden die Übungen. Man musste die Theorie aus den 

letzten Tagen zusammen mit dem von heute Gelerntem verknüpfen.



Digitales Lernen

Heute haben wir sehr viel programmiert und die Zeit welche wir in den 

Bildschirm geschaut haben staute sich an. Umso erfreulicher war, dass alle in 

der Pause die Zeit genutzt haben, um sich vom Bildschirmen zu distanzieren. 

(Auch distanziert war dieses Verhalten im Vergleich zum ersten Lehrjahr.)

Niemand hatte viel Probleme mit der Hardware nur die Software wollte nicht 

immer wie wir uns es vorgestellt hatten. Dies führte zu einem, teils, sehr 

hohen Lautstärkenpegel im Klassenkeller. Diesen konnte man dank unseren 

digitalen Kenntnissen gut messen. ( <= 95dB )

Für die letzte Aufgabe haben wir mit unseren TFBern-Laptops den kürzeren 

gezogen da wir kein Touchscreen und Stift haben um ein Flow-Chart ohne 

irgendwelche Platzprobleme zu zeichnen. Sonst hat das Lernen mit digitalen 

Medien heute sehr gut geklappt.



Kulinarisches



Freizeit Aktiviäten

Zwischen den Lektionen im Keller fanden sich die Leute am «Töggelichasten» 

oder beim Ping-Pong Tisch. Andere gingen aufs Zimmer um sich kurz 

auszuruhen oder sich anderen Geschäften zu widmen. 

Am Morgen, dem Mittag und nach der Schule musste die Küchen-Crew den 

Tisch zubereiten und die Klasse mit Essen versorgen. 

Nach dem Essen und der anschliessenden Reflexion konnte jeder machen 

was er wollte. Viele gingen in die Stadt um etwas zu trinken oder sich einfach 

nur die Zeit zu vertreiben. Die Gruppe welche das Journal führen musste 

beschäftigte sich die grösste Zeit mit der Gestaltung dieses. 

Schlussendlich mussten alle um 11:55 zu Hause angelangt sein ohne Simon, 

Steff oder Bruno zu wecken. Ob dies geklappt hat werden wir morgen am 

Morgen merken.



Reflexion

In der Reflexion heute mussten wir, wie gestern, eine Aufgabe welche durch 

den Tag gelöst werden sollte anhand der Lösungen von einem C-Code in ein 

Flow-Chart umformen. Diese Aufgabe sollte man in 3er Gruppen zuerst 

besprechen und anschliessend lösen. Das Ziel war es die Aufgabe am Schluss 

gut zu verstehen und seine Lösungen zu präsentieren. 

Nach dem die Frist zum lösen der Aufgabe abgelaufen ist musste jemand aus 

der Gruppe den Kopf hinhalten um die Lösung seiner Gruppe zu 

präsentieren. Wir analysierten die einzelnen Flow-Charts der Gruppen um 

anfällige Fehler zu besprechen. 

Nach der Besprechung war die ganze Übung auch schon vorbei und jeder 

konnte ihn den verdienten Feierabend.


