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Es war sehr interessant, weil wir verschiedene 
Experimente gemacht haben. Wir haben auch 
ganz viel Neues gelernt. Wir finden das sollte 
man mehr machen! Auch wenn es manchmal 
ein bisschen zu viele Arbeitsblätter gab und 
manchmal war es auch ein bisschen langwei-
lig, aber es war trotzdem sehr sehr toll und 
es wäre cool wenn wir mal wieder so etwas 
Ähnliches machen könnten.
Dieses Erlebnis werden wir nie vergessen. 

Freyja und Andrea

Die Mint Woche war superspannend.
Bei Frau Zanotti war es abwechslungsreich, 
weil wir dort viel experimentieren durften.
Bei Frau Wenger war es mega cool, mit Was-
ser und Feuer einen Mordfall aufzulösen. 
Das war ein mega tolles Erlebnis! 
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MINT mobil – 6. bis 10. September 2021

Wir fanden die Mint Woche sehr interessant. 
Wir konnten viel experimentieren. Das Zelt war 
besonders toll! Wir lernten sehr viele neue Din-
ge kennen, zum Beispiel unsere Reaktion zu 
testen. 

Ana und Cecile

Wir haben in dem Mint-Zelt ganz viele Expe-
rimente durchgeführt, wir konnten uns in die 
Berufswelt beamen und es war sehr toll.

Die Mint Woche war ein sehr schönes Erleb-
nis! Uns hat das alles sehr sehr sehr gut ge-
fallen. Das Mint Zelt war das Beste, weil die 
Experimente sehr spannend und interessant 
waren! Am besten fanden wir den Posten, wo 
wir Fotos von uns in die Berufswelt beamen 
konnten und das leuchtende Knopfdruck- 
Reaktionsspiel!!!

Maurizio und Patrice

Die Mint Woche war cool und machte Spass. 
Bei Frau Zanotti waren es spannende Expe-
rimente und man konnte im Unterricht spre-
chen. 
Bei Frau Wenger war es lustig und wir fanden, 
das Krimirätsel war cool.

Die Mint-Woche war toll. Wir lernten viel, hat-
ten Spass und konnten Experimente durch-
führen. Am Dienstag konnten wir in das Mint-
Zelt. Im Zelt konnten wir selbständig viele 
Experimente durchführen. Wir konnten unsere 
Reaktion testen. Man konnte auf einem Velo 
Strom erzeugen und schauen, wie schnell 
man trampeln musste, um für verschiedene 
elektronische Geräte Strom zu erzeugen. Wir 
würden die Mint-Woche weiterempfehlen, wir 
haben viele gute Gefühle und Erinnerungen, 
wenn wir auf die Woche zurückschauen.

Jaro und Joel

Die Mint Woche war eine sehr ereignisreiche, 
spannende und coole Woche. 
Wir durften verschiedene Experimente aus-
probieren. Es gab verschiedene Posten dort 
konnte man verschiedene Sachen machen. 
Z.B konnten wir Zucker über einer Kerze 
schmelzen. Oder wir mussten einen Mordfall 
lösen. Wir schauten, ob sich Zucker im Wasser 
auflöst. 
Am Dienstag gingen wir als Klasse zusammen 
ins Mint Zelt. Dort konnte man alle möglichen 
Experimente ausprobieren. Zum Beispiel gab 
es einen «green screen». Bei dem musste man 
sich vor dran stellen und der andere machte 
ein Foto. Es war ein sehr tolles Erlebnis.

Anik und Aylin


