Freitag, 10. Mai 2019
Heute steht bereits der letzte Schultag vor der Tür. Wie schnell doch die Zeit vergangen ist!
Die Schülerinnen und Schüler werden sich um 19.45 Uhr im Swiss Club treffen und es wird
noch etwas getrunken und ein Eis geschlemmt, bevor der Bus um 20.15 Uhr Richtung
Flughafen fährt. Die Unterägerer haben nach dem Check-In noch Zeit, die neuste Singapur
Attraktion, das „Jewel“, zu besuchen, bevor LX177 hoffentlich pünktlich um 23.30 Uhr in
Richtung Westen abhebt.
EIN HERZLICHES DANKESCHÖN AN ALLE BETEILIGTEN. Wir wünschen den Kindern einen
guten Start zurück in der Heimat und hoffen, dass sie mit einem Rucksack voller tollen
Erlebnissen und netten neuen Freundschaften am Montag in ihren Klassen im Kanton Zug
starten. Viel Spass beim Berichten von eurem Singapur - Abenteuer!

Donnerstag, 9. Mai 2019 (von Jana)

Heute fand das zweite «outing», der Singapur Race (Schnitzeljagd), statt. In verschiedenen
Gruppen wurden wir von «Mister M» durch die Stadt gelotst. Zu Beginn bekam man ein
Kuvert und auf dem Umschlag stand der erste Stopp. Wenn man diesen Ort gefunden hat,
musste man ein Bild von der ganzen Gruppe mit dem Maskottchen machen und an Mister
M schicken. Daraufhin konnte man den Brief öffnen und da war der zweite Ort drin, wo man
für den nächsten Hinweis auch wieder ein Bild schicken musste. Die U-Bahn und der Bus
durften benutzt werden, man hätte auch zu Fuss gehen können, das wäre aber anstrengend
gewesen, da wir durch die ganze Stadt geführt wurden. Wir haben ein paar sehr schöne
Tempel und Kirchen besucht. Aber trotz dieser schönen Anblicke war es sehr heiss und alle
hatten schon früh grossen Hunger. Schliesslich haben wir dann am Mittag alle Gruppen im
Foodcourt in Chinatown getroffen. Es gab eine grosse Auswahl an chinesischem Essen und
es war sehr fein. Nach dem Essen sind wir noch in ein Museum gegangen und konnten da
ein Mini Modell von Singapur betrachten. Es war ein schöner Tag.
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Mittwoch, 8. Mai 2019 (von Marc)
In der Schule haben wir an unserem Mensch und Umwelt Thema, der Insel, gearbeitet.
Einige Teile sollten wir speziell designen. Meine Aufgabe war es eine U-Bahn Station zu
zeichnen. Ich muss sagen, das ist gar nicht so einfach...! Nach der Pause hatten wir Englisch,
wo wir für das „Singapore Race“ am Donnerstag recherchiert haben. Mit unseren
Gastgeschwistern hatten wir eine Menge Spass.
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Dienstag 7 Mai 2019 (von Jonas)
Heute hatten wir Schule und mussten schon um sieben Uhr aufstehen um Frühstück zu
machen. Es gab Porridge (warmes Frühstück) und Brot. Es war lecker, aber wir mussten uns
stressen um pünktlich auf der Brücke zu stehen. Den da wartet Louis immer und wir wollten
nicht zu spät kommen. In der ersten Lektion hatten wir Englisch. Da haben wir an unserem
Projekt weiter gearbeitet, welches wir am Donnerstag auf den Ausflug mitnehmen. In der 2.
Lektion hatten wir ein Hörverständnis, das gab für uns Austauschkinder keine Note. Das
Hörverständnis dauerte neunzig Minuten, wir haben die ganze Pause durch gearbeitet und
konnten dafür nachher eine längere Pause machen. In den Pausen spielen wir immer
Fussball. Klasse A gegen Klasse B. Danach hatten wir noch drei Lektionen in denen wir zuerst
Mathematik und dann Mensch und Umwelt hatten. Im M&U haben wir ein Thema, dass
Architektur und Bauen heisst. Danach gingen ein paar Schülerinnen und Schüler in den
Mittagstisch, der von der Schule aus da ist. Die anderen gingen in den Swiss-Club, da zahlt
man fürs Essen. Ich gehe immer in den Mittagstisch. Danach spielten wir wieder Fussball bis
es geklingelt hat. Am Nachmittag stand Deutsch auf dem Stundenplan zwei Lektionen lang
durften wir eine Geschichte schreiben. Als die Schule aus war, fuhren Gian Luca und ich mit
dem Fahrrad nach Hause. Als wir zu Hause angekommen sind, sprangen wir noch in den
Pool und so endete der Tag für uns.
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Montag, 6. Mai 2019
Nach einem tollen Wochenende mit vielen Erlebnissen, war heute wieder Schule. Wir
hatten wider die gleichen Fächer wie am letzten Montag. Nun kenne ich mich schon ganz
gut aus in der Schule und mir wird bewusst, dass dies die letzte Woche in Singapur ist.
Heute haben wir unsere Vorträge gehalten, ich war zwar ein bisschen nervös, aber es ging
dann recht gut. Die MitschülerInnen waren alle sehr gespannt und haben die Vorträge
genossen. Ich war auch sehr gespannt, was meine Unterägerer MitschülerInnen für
Präsentationen gehalten hatten. Es waren alle super.

Nach der Schule durften wir noch mit Frau Fässler nach Little India gehen, da gefällt es mir
sehr gut, alles ist so bunt und die Saris sind wunderschön.
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Samstag/Sonntag, 04./05. Mai 2019
Am Samstagmorgen wurden wir von der Gastmutter geweckt. Nach dem Frühstück ging es
mit der U-Bahn (MRT) in Richtung China Town. Ich habe viele Geschenke für die Familie
gefunden und es hat mir sehr gut gefallen. Am Sonntag war ich mit Mia, Maria, Jana, Linda
und Louise im Wild Wild Wet. Der Wasserpark war sehr cool und lustig. Am Abend sind wir
dann nach Sentosa zum Essen gegangen. (von Jale)
Am Sonntag waren Maria, Jale, Mia, Linda, Louise und ich im Wild Wild Wet Wasserpark.
Das tollste dabei war, dass ich mich getraut habe auf den «freefall» zu gehen. Der ging fast
senkrecht nach unten und ich war sooo schnell! Es war einfach ein mega toller Tag. (von
Jana)
Mit dem Taxi ging es ab nach Sentosa und wir fuhren direkt in ein Restaurant das "Tin
Dai Fung" hiess. Wir hatten eine gute Portion Dumpling. Dass ist sozusagen ein
Teigpäckchen, dass mit Gemüse oder Fleisch gefüllt und mega fein war. Anschliessend
fuhren wir mit unseren Rollbrettern ins Museum Madame Tussauds. Eine Frage: Was ist das
für ein Museum? Das ist ein Museum wo man Wachsfiguren von berühmten Stars
anschauen kann. Das Museum wird in verschiedene Kategorien eingeteilt. In der einen
Kategorie waren Sport Stars wie Ronaldo und Beckham..... Meine Favoriten waren Michael
Jackson und Lewis Hamilton. Bei Hamilton konnte ich in einen Sportwagen fahren. Dieser
wurde aber nur durch eine Brille gesteuert. Nach dem Museum gab es für die ganze Familie
ein grosses, kaltes Eis. Dann ging es mit dem Taxi nach Hause. (von Jonas)
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Freitag, 3. Mai 2019 (von Lili)

Am Freitag war wieder Schule, viele waren noch müde vom Ausflug am Donnerstag. Wir
hatten heute das erste Mal Schwimmunterricht. Weil es aus Kübeln geregnet hat in dieser
Stunde, konnten wir nur eine Viertelstunde im Wasser sein. Am Nachmittag hatten wir
Science Fair. Wir liefen durch den Dschungel hoch zur Chatsworth International School. Die
Schülerinnen und Schüler dort haben ihre Forschungsarbeiten präsentiert. Wir erhielten
fünf Sticker, um die Arbeiten, die uns am besten gefallen haben zu bewerten. (von Jana)
Am späteren Nachmittag haben sich alle Austauschschülerinnen zusammen mit der Familie
Pallmann getroffen. Gemeinsam haben wir das Marina Bay Sands besucht. Im Din Tai Fung
gab es dann das Abendessen, es war sehr lecker. Dann endlich um 20:45 Uhr ging die
Lichtshow von Gardens by the Bay los. Es war extrem schön und total farbig. Anschliessend
gingen wir alle nach Hause und um 23:30 Uhr waren wir dann alle im Bett. (von Lili)

Freitag, 3. Mai 2019, Nachmittag im Wild Wild Wet (von Jonas)

Nach dem Mittagessen im Swiss Club, trafen sich Gian Luca und ich mit den anderen Kindern
im Wild Wild Wet, einem Wasserpark. Es gab so viele Wasserbahnen, dass man fast den
Überblick verlor. Es gab sogar eine Wasserrutsche, die “der freie Fall” hiess. Da geht es
einfach gerade nach unten und es macht einem beim Zuschauen schon ganz kribbelig. Es
waren viele Leute da und man konnte feine Glace essen, bei der Hitze schmolz das Eis aber
ganz schnell. Für uns gab es deshalb ein Slushy.
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Donnerstag, 2. Mai 2019, Ausflug Pulau Ubin (von Lili und Jale)
Heute war der Ausflug nach Pulau Ubin geplant. Pulau Ubin ist eine naturbelassene
Fahrradinsel, die zu Singapur gehört. Nach einer halbstündigen Car Fahrt, erreichten wir das
Changi Village. Da teilten wir uns in Gruppen auf und fuhren so mit den Booten auf die Insel.
Da angekommen, mieteten wir uns gleich Fahrräder. Es war drücken heiss und kaum
vorstellbar bei diesen Temperaturen mit den Fahrrädern rumzukurven. Als es losging, sahen
wir schon Affen, die von Baum zu Baum hüpften. Anschliessend fuhren wir auf kleinen
Pfaden durch den Dschungel. Neben den heissen Temperaturen war die grösste
Herausforderung, das Gangschalten, denn die Fahrräder waren alt und hatten teilweise
rostige Ketten. So kam es nicht selten vor, dass die Kette einfach raussprang, wenn der Weg
eine Steigung drin hatte und man schalten musste. Gut hatten wir Jonas und Frau Fässler
dabei, die haben das immer wunderbar geflickt.
Nach einer Weile kamen wir an einen Veloparkplatz, wo wir die Fahrräder hinstellten. Dabei
sahen wir ganz viele Affen. Diese wollten alles stehlen, was nicht niet- und nagelfest war. Sie
hantierten sogar schon an unserer Erste-Hilfe-Box rum, die in Lindas Körbchen ihren Platz
hatte. Nach einer kurzen Pause spazierten wir auf einem Wanderweg durch den Dschungel,
über einen schönen Steg über dem Wasser wieder zurück in den Dschungel. Da ging es auch
schon wieder weiter mit dem Fahrrad, bis wir auf der anderen Seite der Insel unsere
Mittagspause machten. Ein Feuer wurde gemacht, damit man «bräteln» konnte und zum
Dessert gab es für einige Marshmallows. Es war immer noch drücken heiss und alle fühlten
sich genau gleich: schmutzig, stinkig und verschwitzt. Wir machten aber das Beste daraus
und haben unsere Köpfe unter kaltes Wasser gehalten und wieder weiter geschwitzt. Nach
einer Stunde ging es wieder zurück. Wir fuhren wieder durch den Dschungel und vorbei an
kleinen Häuschen, wo immer noch wenige Einheimische, so wie im früheren Singapur
lebten, wo die Stadt noch keine Finanzmetropole war.
Nachdem wir die Fahrräder zurückgebracht haben, ging es wieder ab aufs Boot und zurück
in die Stadt, wo wir im Car wieder zurück in die Schule fuhren. Als wäre es so geplant
gewesen, regnete es erst, als wir im trockenen sassen.
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Mittwoch, 1. Mai 2019, Labour Day
Der 1. Mai ist in Singapur ein Feiertag und so hatten wir frei. Jale, Lili, Louise und ich sind auf
die River Safari gegangen und haben uns dort von den verschiedenen Tieren begeistern
lassen. Jale und ich haben einen Fotowettbewerb gemacht und natürlich habe ich
GEWONNEN!! Juhuuuuu, aber Jale war auch sehr gut. (von Jana)
Wir waren im Dschungel und es war brütend heiss. Wir sahen ganz viele Tiere wie Leguane,
Krokodile und leider auch fette Spinnen, die ich nicht so toll fand. Nach dem Dschungel
assen wir in einem chinesischen Restaurant, es war äusserst lecker. (von Marc)
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Dienstag, 30. April 2019 (von Mia)
Die Sonne scheint und es ist warm. Pünktlich wie immer holt der Schulbus uns ab. In der
Schule angekommen, starten wir gleich mit einer Englischstunde bei Miss Reena. Wir
arbeiteten an unserem Maskottchen für den Singapur Race weiter, diese nehmen langsam
Form an. Nach dem Mittag arbeiteten wir an unserem Projekt in Mensch und Umwelt
(Portfolio) weiter. Da geht es darum, dass wir auf einer Insel, die in echt nicht existiert, eine
Stadt planen müssen.
Nach der Schule waren meine Gastfamilie und ich noch in Little India. Dort gingen wir auf
einen Markt und in einen Sahriladen, wo wir viele faszinierende Kleider sahen. Danach
besuchten wir einen Hinduistischen Tempel. Bevor wir eintreten durften, mussten wir die
Schuhe ausziehen und die Füsse waschen. Ich fand es sehr spannend eine andere Kultur
kennenzulernen. In Little India haben meine Gastschwester und ich uns ein Henna Tattoo
machen lassen. Zum Schluss sind wir in ein Din Tai Fung Restaurant gegangen und haben
dort viele verschiedene Xiao Long Bao gegessen.
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Montag, 29. April 2019
Unser erster Schultag (von Damian)
Juhuu, der erste Schultag in Singapur war da und wir waren richtig aufgeregt. Die meisten
Kinder kamen mit dem Schulbus oder dem Taxi zur Schule. Der Unterricht begann bei uns
mit einer Mathematiklektion und die zweite Stunde war Mathematik auf English, das war
ein wenig schwierig. Dann war die grosse Pause und wir haben Fussball gespielt, es war so
heiss. Danach gab es eine Vorstellungsrunde, wo sich alle ein wenig besser kennenlernen
konnten. Bis zum Mittag hatten wir English bei Miss Reena, sie ist so lustig. Jeden Montag ist
M&M’s Monday und wir konnten uns ein M&M nehmen und je nach Farbe eine andere
Frage beantworten. Das sollten wir in Unterägeri unbedingt auch machen. Miss Reena hat
uns ein Tagebuch gegeben, wo wir jeden Tag unsere Erlebnisse reinschreiben können. In der
zweiten Englischstunde mussten wir Ideen sammeln, für das Maskottchen, welches wir für
den Singapur Race basteln dürfen. Es gab ganz witzige Ideen von einigen. Nach dem feinen
Mittagessen hatten wir zwei Stunden «Portfolio». Zuerst haben wir etwas über Singapur
selber gelernt und anschliessend unsere eigene Stadt geplant, das war so spannend.
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Samstag/Sonntag, 27./28. April 2019
Unser erstes Wochenende

Am Sonntag waren wir auf der
Freizeitinsel Sentosa. Sie ist grossartig
und wir waren am Meer. Es war echt
heiss und das Wasser ganz schön
warm. Nach dem Mittagessen haben
wir unsere Hände mit Henna
verzieren lassen. Das tollste an der
Insel war für mich der Merlion. Der ist
echt riesig und megaschön. Er ist das
Wahrzeichen von Singapur. (Linda)

Morgens um 04:00 Uhr wurde ich wach
aufgrund des Jetlags. Ich wartet bis halb 8 und
stand dann auf um mein erstes Frühstück in
Singapur zu essen. Danach ging es ins
Fussballtraining und am Nachmittag gingen wir
ins Kino den neuen Marvel Film schauen. Am
Sonntag waren wir im Art Museum, das hat mir
echt gut gefallen. (Damian)

Page 13/17

Nach der anstrengenden Reise haben Lili und ich bis mittags geschlafen. Als wir dann zu
Mittag gegessen haben, gingen wir in das Mac Ritchie Reservoir. Es war cool, weil es da
freilaufende Affen gab. Wir waren sehr aufgeregt, weil so etwas noch nie erlebt haben. Als
wir zurück waren, sprangen wir noch in den Pool der Gastfamilie. (Jale)
Der zweite Tag begann für mich um 09:00 Uhr. Die zweitälteste Tochter der Gastfamilie
feierte heute ihre Erstkommunion und Jale und ich durften da mit dabei sein. Es war sehr
schön, obwohl die Predigt lange dauerte und es in der Kirche sehr heiss war. Nach der Feier
assen wir Kuchen und Praline. Wir spielten im Pool und auf dem Trampolin und genossen
den Tag. (Lili)
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Meine ersten Tage in Singapur waren bis jetzt
super und richtig heiss. Am Samstag waren wir
Wake Boarden im Wake Park, das hat mir echt
gut gefallen. Am zweiten Tag durfte ich mit
meinen Gasteltern auf eine Velotour, die uns
durch halb Singapur führte. Danach gab es
eine kleine Abkühlung im Pool. Am Abend
haben wir über 60 Pancakes gemacht. Meine
Gasteltern sind sooooo toll. (Jonas)

Ich schlief sehr lange und
Olivier, mein Gastbruder,
konnte mich fast nicht
wecken. Nach dem
Frühstück haben wir uns die
Gardens by the Bay
angeschaut. Es ist wirklich
schön dort. Von dort aus
sahen wir das Marina Bay
Sands, es ist einfach riesig
und wow. (Marc)
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Wir fuhren mit dem Taxi in den Zoo. Ich freute mich
sehr auf diesen Ausflug. Als erstes haben wir die
River Safari gemacht. Wir sahen viele Meerestiere,
Krokodile und Pandas. Ich durfte sogar einen
Seestern streicheln. Wir sahen noch weitere
faszinierende Tiere wie zum Beispiel Affen,
Elefanten, Chamäleons und Giraffen. Diese durften
wir sogar füttern. (Mia)

Am Sonntagmorgen standen wir früh auf. Zuerst
gingen wir mit dem Hund (Miko) der Gastfamilie
spazieren. Weil es so heiss war, durften wir ihn
anschliessend noch duschen. Am Nachmittag
haben wir eine Bustour durch die Stadt gemacht,
da habe ich ganz viel von Singapur gesehen. Es
war ein megatolles Wochenende. (Jana)
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Donnerstag/Freitag, 25./26. April 2019
Abreise und Ankunft in Singapur (von Daniela Fässler)
Nach langem warten auf den grossen Tag der Abreise nach Singapur, war er nun endlich da.
Die Nervosität wuchs bei den Kindern, wie auch bei den Eltern. Treffpunkt war direkt am
Flughafen. Der Schulleiter, Daniel Müller, kam um uns zu verabschieden und ein Geschenk
zu überreichen. Alle Reisenden erhielten ein blaues Shirt mit dem Unterägeri Emblem, wie
auch einen roten Hoodie. So war es für mich auch einfacher, die Kinder im Auge zu
behalten. Der Abschied wurde kurzgehalten und die Reise konnte nun endlich beginnen. Um
die Zeit am Gate zu überbrücken wurde gejasst, gelesen und geschwatzt. Das Boarding
verlief ganz gut und nahmen rasch unsere Plätze ein, alle in einer Reihe. Der Flug war zu
Beginn turbulent, das legte sich aber bald und es wurde ruhiger. Die Kinder schliefen oder
nutzten die Gelegenheit um Filme zu schauen. Nach knapp 12 Stunden dann, die Aufregung
steigt, Ankunft in Singapur. Es regnete, wir waren ein wenig belustigt darüber, heiss war es
trotzdem. Der Schulleiter der SSiS, Markus Pallmann, holte uns ab und wir fuhren mit dem
Taxi in die Swiss School, wo die Kinder nach einem Rundgang in der Schule, von ihren
Gastfamilien in Empfang genommen wurden.
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