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Besuch im Technorama 

Am Mittwochabend kam die Schweizer Gruppe im Pfadiheim 

Breite an, die russische Gruppe des Gymnasiums, welches 

einige von uns im Mai besuchen werden, war bereits da.  

Nachdem wir die erste Nacht 

im Pfadiheim Breite 

überstanden und gefrühstückt 

hatten, packten wir unsere 

Lunchpakate. Dann fuhren wir 

am Donnerstagmorgen mit 

dem Bus ins Technorama.  

Im Unterschied zu den meisten 

anderen Museen kann man im 

Technorama bei allen 

Experimenten selber 

experimentieren, weswegen das Technorama weltweit berühmt ist. Obwohl wir Schweizer das 

Technorama schon gut kannten, gab es wieder Neues zu entdecken. Besonders spannend waren die 

Elektrizität-, Gas-, Laser-, Supraleitungshows sowie die riesigen Seifenblasen zum selber aufziehen. 

Speziell am Technorama sind die Experimente bei denen man Zusammenhänge aus dem Alltag 

besser verstehen kann. 

Um 1 Uhr trafen wir uns dann zum gemeinsamen Mittagessen, bei dem wir alle unsere Lunchpakete 

assen: Sandwiches, Käse, Erdbeerjoguhrt und Fleischstängelchen. Besonders das Erdbeerjoghurt 

fanden wir alle sehr lecker. Danach gingen wir alle nochmals das Technorama besichtigen. 

Etwas aus dem Technorama, das 

uns besonders gut gefallen hat, 

war der Bereich „Licht und Sicht“. 

Dort konnte man die Aufspaltung 

des Lichts in die verschiedenen 

Farbkomponenten hautnah 

erleben. Im Bild nebenan werden 

die Farben aus verschiedenen 

Beamern mit je einer Farbe auf 

die weisse Leinwand projeziert, 

sodass man, wenn man einen 

Strahl durchbricht, die anderen 

Farbkomponenten auf der 

Leinwand sieht. 

Nach dem Technorama-Besuch durfte man auswählen, ob man noch die Stadt Winterthur 

besichtigen oder direkt ins Pfadiheim Breite zurückfahren und dort Spiele spielen wollte.   
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Der Knobelwettbewerb 

Am Abend nach dem Technorama gab es noch einen 

Knobelwettbewerb. Wir bildeten Dreier- und Viererteams. Jede 

Gruppe startete an einem Posten mit einer bestimmenten Art 

von Knobelaufgaben. Danach hatte jedes Team für einen Posten 

neun Minuten Zeit, um so viele wie möglich von den Aufgaben 

zu lösen. Sobald die Zeit um war, wurden die Posten 

gewechselt, dieses wurde solange gemacht bis jedes Team an 

jedem Posten war. Es gab schwerere und einfachere Aufgaben. 

Die Punkkte wurden nach Schwierigkeitsgrad vergeben. Eine der 

schwereren Aufgaben war das Bauen einer Leonardo-Brücke, 

diese Brücke trägt sich selbst und ist nur aus Stäben gebaut. 

Eine weitere Aufgabe war das Lösen der Türme von Hanoi, bei 

dieser Aufgabe muss man einen Turm, der in Scheiben geteilt 

ist, von links nach rechts bewegen. Es gibt dafür drei Stäbe, wo 

man die Teile des Turmes platzierne kann. Die oberste Scheibe 

darf bewegt werden und auf eines der zwei anderen Stab 

platzieren, jedoch muss dafür eine grössere Scheibe oder 

keine darunter sein. Am nächsten Morgen war die 

Rangverkündigung. Es war sehr knapp bei den zweit und dritt 

platzierten. Auch gab es zwei erste Plätze. Auf den ersten 

Plätzen war die Gruppe von Zakaria Ignou, Richard Salnikov und 

Cliff Woo und die Gruppe von Yanis Bena, Emily Dikhoff und 

Dominic Oertle. Jeder der einen Podestplatz erreichte bekam 

ein Knobelspiel, wie zum Beispiel einen Rubiks Cube. 

 

 

Dominic Oertle, Yanis Bena und Emily Dikhoff 

Richard Salnikov, Zakaria Ignou und Cliff Woo 



6.01.17 

 Der dritte Tag in der Schweiz. Er ist auch der 
spannendste. Gleich nach dem Frühstück sind wir zum 
Unterricht gegangen. Wir haben die gotischen Fenster 
betrachtet und ihre Geometrie kennen gelernt. Es war 
sehr interessant die Geometriekenntnisse praktisch zu 
verwenden und die Fremdsprachenkenntnisse halfen 
uns bei der Gruppenarbeit.      

Am Nachmittag sollten wir das Wichtigste und auch das 
Interessanteste tun - selbst ein gotisches Fenster zu 
entwerfen und auszuschneiden. Wir haben lange 
gearbeitet, aber trotz aller Bemühungen, haben wir 
diesen Wettbewerb nicht gewonnen. Aber das motiviert 
zur besseren und sorgfältigeren Arbeit.  

   

 
 

Ерёмин	Илья,	9Б	



7.01.2017	

Unser		Morgen		begann		mit	dem		Frühstück.	Wir		aßen		
Müsli	und		machten		Brote		mit		Wurst	und		Käse.		Dann	
hatten		wir		Freizeit		und	wir	gingen		durch		die	Stadt		
spazieren.		Es	gab	in	der		Stadt		viele	schöne	Orte,	und	
deshalb		machten		wir		viele		großartige		Fotos.		Als	wir	
nach	Hause	gekommen	waren,	begann	der	
Mathematikunterricht.		Wir			lernten		«Kryptologie»	
kennen.	Das		war		sehr		interessant!	Wir		hatten		viel		
Neues		erfahren	.	Zwei		Stunden		später		kam	in	der		
Klasse		ein	Mathematiklehrer					aus		Moskau.	Und	die	
echte	Mathematik		begann…	Interessant,	aber	auch	ein	
bisschen	schwer	…	Und	so	beschäftigten		wir		uns		mit	
Mathematik		bis		22	Uhr.		Danach	waren	wir	müde	und	
wir	gingen	schnell	schlafen.	

	

	

	



Report for January 8, 2017.  
We woke up, as usual, a little earlier, went to the shower. At half past eight we had breakfast, we ate cereals, sandwiches 

and drank mint tea. After we rested a bit, about ten minutes, we went to mathematics school to listen to the lecture. We 

solved the problem by the pigeonhole principle and other interesting methods: "What did the conductor?", "Prisoner's 

Dilemma" and the others. We listened to the lecturer with unflagging interest, and enjoyed when we managed to solve 

the problem ourselves, without the teacher's help. It was very informative and entertaining. During the break we went to 

the second floor to play chess. After a game of chess there was another exciting lesson concerning problems and 

equations. After the lecture, we were set the task to prepare for the "Mathematical battle" and were divided into three 

teams. Then each  of the teams went to prepare and solve problems. In our team there were two Swiss children: Yanis 

and Evelyn. Each of them solved their problems and help others. It was very exciting to discuss, debate, and, finally, to 

find the solution. So it was funny to speak with Yanis and Evelyn English, that definitely was difficult, but at the same 

time interesting. During our training we had dinner: fondue, that everyone liked very much. Then preparations were 

continued and we finished them only late in the evening. After all the problems were solved, we went to the shower and 

went to bed, because the next day we had to get up early.  
 



Mathboj 

Am Sonntagabend bekam jedes Kind drei Blätter mit Mathe 
Aufgaben. Tatiana hat uns in drei Gruppen aufgeteilt, mit Kinder 
von unterschiedlichen Alter (zwischen 11 und 16) und Sprache 
(Russisch und Deutsch). 

Erste Hürde. Einige Aufgaben sind in Russisch aufgestellt. 
Andere im Deutsch. Diejenigen die kein Russisch beherrschen, 
sollten die Russen fragen, und umgekehrt :-), wobei häufig 
Englisch gesprochen werden musste weil nicht alle Russen 
Deutsch sprachen, und fast kein Schweizer Russisch. Danach 
wurden in jeder Gruppe die Aufgaben gelöst.  

Zweite Hürde. 12 Punkten sind pro Aufgabe zu vergeben, und 
jeder Gruppe muss eine der drei Rollen erfüllen: Präsentator, 
Kritiker oder Beobachter. Die Präsentator bekommt (wenn die 
Lösung richtig ist) die meiste Punkten. Aber, nicht jeder Gruppe 
kann jede Aufgabe präsentieren. Und, nicht jeder Gruppe war 
sich sicher ob ihre Lösungen stimmten. Ziel ist, durch taktisch 
spielen und die verschiedenen Rollen gut zu erfüllen, so viel 
Punkten wie möglich zu bekommen. 

Manche Aufgaben waren einfach, andere schwierig(er). Nicht nur 
die Mathematik Aufgaben waren eine Herausforderung, sondern 
auch die Sprachen! Es machte sehr viel Spass und wir haben eine 
Menge gelernt. 

 
	




