
RÜCKBLICK AUF DIE LETZTEN 18 MONATE 
 

Die letzten 18 Monate haben mir persönlich sehr viel Spass gemacht auch wenn wir 

manchmal Stress hatten haben wir immer das Beste aus der Situation gemacht. Vor allem in 

der Lockdown zeit haben wir uns sehr gut weiterentwickelt. Ich fand es schade, dass es oft 

streit gab sei es unter uns oder auch mit Lehrpersonen. Am besten fand ich die Zeit im 

Fernunterricht da wir auch telefonierten und Spass hatten trotz dem Spass erledigten wir 

unsere Aufträge. Mich hat beeindruckt wie wir als Klasse so schnell zusammenwuchsen und 

uns alle verstanden haben auch wenn jeder anders ist in unserer Klasse halten wir sehr gut 

zusammen. Wir hatten sehr viele Lustige Momente eigentlich haben wir jeden Tag lustige 

Momente sei es als Klasse oder einfach mit Freunden trotz all den tollen Momenten gab es 

auch Momente die uns schockierten wie zum Beispiel als Andi uns von seiner Geschichte 

erzählt hat und was ihm alles passiert oder auch der tot von Frau Geisser der uns alle 

schockierte und nicht nur unsere Klasse war schockiert sondern die ganze Sekundarstufe und 

auch die Lehrpersonen aber ich denke dieser tragische Moment hat uns allen geholfen noch 

besser zusammenzuhalten egal was passiert. Mich inspirierten sehr viele Fussballer in den 

letzten 18 Monaten. Sehr viele Fussballer müssen schon in sehr jungen Jahren auf vieles 

verzichten und vielleicht sogar von Ihren Eltern weggehen nur das sie ihren Traum als 

Fussballer verwirklichen können. Mich inspirierte auch der Ehrgeiz, den viele haben die trotz 

ihrem sportlichen Erfolgs am Boden blieben und auch die Schule gut absolvierten. Das hatte 

ich mir alles zu herzen genommen und versuche seit dem mehr zu lernen und mehr zu 

trainieren da ich auch davon träume Fussballer zu werden und dafür werde ich mein bestes 

geben und mit harter Arbeit und gutem Lebensstil kann ich das schaffen. 


