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Tura cul velo lung la  

ruta da la Svizra Bassa 

Champ da classa , s-chelin ot Puntraschigna 

04-06-2018 fin 08-06-2018 

 

 
Las fotografias da nossa tura cul velo as rechattan sün nossa pagina d’internet: 

www.schulepontresina.ch ! gallaria da purtrets 
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Dienstag, 29.05.2018 

13.55 – 16.30 h Kontrolle der Velos und des Velohelms in der Schule 

Postenarbeit zu den Themen: Verkehrssicherheit, Nothilfe, Veloreparaturen 
 

 

 

Freitag, 01.06.2018 
bis spätestens 16.00 h Velo-Abgabe Gruppe 1 am Bahnhof Pontresina 
 

 

 

Sonntag, 03.06.2018 

20.00 h Verladen der Velos Gruppe 2 auf den Anhänger auf dem Parkplatz Gitögla 
 

 

Montag, 04.06.2018
07.45 h 

08.02 h

12.00 h 

12.30 h 

 

 
Nachmittag 

ca. 18.30 h 

abends 

Besammlung am Bahnhof Pontresina 

Abfahrt mit dem Zug via Zürich nach Olten (Taschenkontrolle)

Ankunft in Olten (Verpflegung im Zug aus dem Rucksack) 

Abfahrt mit den Velos in fünf Gruppen in Richtung Solothurn, der Aare entlang;  

via Rothrist, Aarwangen und Wangen a.d. Aare 

Distanz ca. 40 km; Höhenmeter ca. 100 m 

Ankunft in der Jugi 

Nachtessen in der Jugendherberge 

Schreibwerkstatt und Abendprogramm 

Dienstag, 05.06.2018 
07.00 – 07.30 h 

08.00 h 

 

 

ca. 12.00 h 
Nachmittag 

18.30 h 

abends 

19.45 – 21.15 h 

Frühstück 

Abfahrt zur 2. Etappe via Büren a. d. Aare, Biel, Täuffelen (Bielersee), Gampelen,  

Coudrefin (Neuenburgersee) nach Avenches 

Distanz: ca. 85 km; Höhenmeter ca. 250 m 

Mittagessen unterwegs 

Ankunft in Avenches, Bezug in der Jugi 

Nachtessen in der Jugi 

Schreibwerkstatt 

Besichtigung der Römerstadt, Amphitheater, römisches Museum 
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Mittwoch, 06.06.2018 
07.00 – 07.30 h 

08.00 h 

 

 

ca. 12.00 h

Nachmittag 
18.30 h 

abends 

Frühstück 

Abfahrt zur 3. Etappe via Estavayer-le-Lac (Neuenburgersee), Yverdon-les  

Bains, La Sarraz nach Lausanne.  

Distanz: ca. 95 km; Höhendifferenz ca. 300 m 

Mittagessen unterwegs

Ankunft in Lausanne 

Nachtessen in der Jugi 

Schreibwerkstatt 

 

Donnerstag, 07.06.2018 
07.00 – 07.30 

08.30  

 

12.00 h 

Nachmittag 

 

ca. 16.30 h 
abends 

Frühstück 

Gruppe A: Abfahrt mit dem Velo nach Montreux und Schloss Chillon 

Gruppe B & C: Foxtrail 

Gruppe A: in Montreux und Gruppe B & C in Lausanne (individuell) 

Gruppe A: Rückfahrt von Montreux nach Lausanne 

Gruppe B & C: Olympisches Museum  

Fussball-Match: OS Bussigny vs. OS Pontresina (Auswahl) 

Pizzaplausch 

 

Freitag, 08.06.2018
07.30 – 08.00 h 

08.30 – 09.00 h

10.20 h 

15.55 h 

16.00 h 

Frühstück 

Verladen der Velos

Rückreise mit dem Zug via Lausanne, Bern, Zürich nach Pontresina  

Ankunft in Pontresina 

Abladen der Velos vom Anhänger 

 

 

 !
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V o l l e r  V o r f r e u d e  

Ich hatte meinen Koffer extra schon gestern gepackt, so dass ich heute lange 

ausschlafen konnte. Aber daraus wurde nichts, denn ich stand schon um Viertel vor 

sechs auf. So ass ich bald schon Frühstück und machte dann noch das Picknick bereit. 

Meine Mutter packte mir Brötchen mit Fleisch und Käse ein und natürlich musste auch 

noch etwas Gemüse mit. Ist ja sehr gesund! Weil wir die Velos schon vorher abgeben 

mussten, fuhren mich meine Eltern zum Bahnhof, wo wir uns alle voller Vorfreude 

trafen. Alle waren bester Laune, dazwischen hatte es 

aber auch Kinder, die noch halb schliefen. Viele Kinder 

waren schon dort als ich kam, denn ich war wohl nicht 

der einzige mit Vorfreude. Dann kam endlich der Zug 

an, und alle stürmten zur Tür, um den besten Platz zu 

erwischen. Noch schnell den Eltern auf Wiedersehen 

sagen, und dann ging das Abenteuer los! 

 

Federico & Fadri 

P r e p a r a z i u n s  p e r  i l  v i e d i  

Nos viedi nun ho vairamaing cumanzo in lündeschdi, dimpersè già in mardi (29-05-

2018). Quel mardi zievamezdi vaivans trais lecziuns da cuors. Mia classa ed eau 

vaivans scu prüm üna lecziun da reparaturas da velos. Sebastian ans ho musso cu 

cha’s reparescha üna foura. Intaunt cha nus vains alura 

tschercho üna fourina aint in ün uder da reserva, ho el 

controllo noss velos e nossa roba da reserva. La fourina 

vains alura be chatto cun metter l’uder furo aint ill’ova. 

Sebastian ho alura musso cu reparer a quel ed üna lecziun 

d’eira già passeda.  
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La seguonda lecziun trattaiva da la sgürezza sün via cun sar Roffler. Temas da quista 

lecziun d’eiran: cu ir a schnestra, perche as drouva üna chaplina... Quella lecziun es 

eir passeda fich svelt, e zieva nossa posa da 15 minuts es que ieu inavaunt cul cuors 

da prüm agüd cun duonna Alder. 

 

Lündeschdi a las 08.00 d’eirans già tuots sül tren, a las 08.02 es partieu il tren ed a 

Sameden vains müdo quel. Düraunt il viedi nun es capito bger, nus vains be ris e 

discurrieu bger ed a las 10.00 d’eirans già a Cuira. 

 

Aurora, Mirjam 

A i n t  i l  t r e n  

A las 10:00 vainsa müdo il tren a Cuira ed essans ieus aint il tren per ir a Turich. Aint 

il tren es  passo il temp fich svelt, perche cha 

tuots vaivan divertaivel. Cur cha nus essans 

sortieus dal tren, stuvaivans chaminer ün temp 

fin cha vains chatto a sar Fadri ed a duonna 

Claudia. Lo vainsa miss nossas valischs e 

vains auncha mangio qualchosa per avair forza 

per il viedi. Ün pêr haun eir auncha bavieu ova. 

La mêra part d’eira fich cuntainta per pudair ir 

cul velo ed oters nu d’eiran uschè cuntaints. Ma 

tuots vulaivan ir cul velo, perche cha üngün nu 

vaiva scoula. Zieva essans pertieus culs velos. Nus vainsa penso, cha nus murins bod 

pervi da la chalur, ma cun ir cul velo s’ho que alura calmo. 

 

Laura& Laura C. 

  

vaiva scoula. Zieva essans pertieus culs velos. Nus vainsa penso, cha nus murins bod 

pervi da la chalur, ma cun ir cul velo s’ho que alura calmo.

Laura& Laura C.
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I n u a  e s  s a r  F e u e r s t e i n  c u l s  v e l o s ?

,,Es sar Feuerstein cò u da l’otra vart da la 

staziun?“ 

Que d’eira la prüma dumanda, zieva cha nus 

essans arrivos ad Olten. 

Sar Feuerstein, chi es ieu ouravaunt cun üna 

granda part dals velos, as ho zuppo. In cuntrari 

da sar Feuerstein, vains chatto sainza problems 

ils duos practicants: sar Keller e sar Pezzoli. 

Zieva cha nus essans ieus tscherchand tres la 

staziun sainza ova e cun üna temperatura da 25° 

- chod per nus da l’Engiadina - vains chatto 

finelmaing a sar Feuerstein culs velos. Zieva 

vains piglio our dal remuroch ils velos e paquetto 

las valischs aint il veicul. 

Ils magisters stuvaivan auncha decider las 

gruppas, perche cha sar Keller vaiva problems 

cullas arains e nun ho pudieu piglier part a la tura 

da velo. Cul böt da chatter ün bügl, essans 

partieus in direcziun da Solothurn. 

Zieva 15 minuts vains finelmaing chatto ün bügl, 

tuouts haun implieu las butiglias ed ün pêr haun 

fat ün bagn al cho. 

 

Flurin Käch e Roberto 

 

  



Lung la ruta da velo da la Svizra Bassa  Gün 2018 

 

 

 
7 

D i e  e r s t e n  S t u n d e n  i n  d e r  

G r u p p e n g e m e i n s c h a f t  

Als wir das Velo in Olten abgeholt hatten, war alles schon 

bereit zum Radeln. Wir haben uns in verschiedene Gruppen 

aufgeteilt. Dann haben wir uns Richtung Solothurn 

aufgemacht. Es war sehr schön, neben der Aare zu fahren.  

Von 14:00 bis 16:00 Uhr sind wir sicher gegen 20 Kilometer 

geradelt, bis wir die erste Pause der Aare entlang eingelegt 

hatten. 

Für mich war es sehr speziell an diesem Tag. Tomé hat sich 

dann beim ersten Kreisel verfahren und hat die Gruppe 

verloren.  

Am Anfang, als wir beim Bahnhof waren, 

war niemand richtig motiviert. Aber 

trotzdem haben sich alle während der 

Reise immer besser gefühlt und haben 

sich bemüht.  

Nach 22 Kilometer haben wir die erste 

Pause gemacht. Ein paar sind dann auf 

der Weiterreise einmal gestürzt. Zum Glück konnten alle wieder weiterfahren.  

 

Leandro e Tomé 

E n d l i c h  g e s c h a f f t !  

Nur noch einen Kilometer und dann waren wir da. Wir, die zwei schnelleren Gruppen, 

waren zuerst da und mussten darauf warten, bis wir unsere Fahrräder verräumen 

durften. Hinter der Jugi gab es einen Veloraum, wo wir unsere Fahrräder abstellen 

konnten. Danach war auch Herr Feuerstein mit der Zimmerverteilung da. Für die Jungs 

gab es Siebner-, Neuner- und Fünferzimmer. Für die Mädchen gab es Vierer-, Fünfer-

und Sechserzimmer.  
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Ich teilte mit Arina, Aida, Aurora und Sophie ein Zimmer. Unseres hatte sechs Betten 

und drei davon waren auf einer höheren Etage als die Türe. 

Nach unserer Ankunft wollten wir uns duschen. Jedoch gab es pro Stock nur zwei 

Duschen und die waren alle besetzt. Also mussten wir fast eine Stunde warten, bis wir 

in die Dusche gehen konnten. Nachdem ich mich bereitgemacht hatte, machte ich 

mich auf die Suche nach Internet. Da die meisten ein Abo hatten, ging ich mit Arina 

und Aurora zur Rezeption, um nach dem Passwort zu fragen. Als wir dieses hatten, 

gingen wir zu unserem Zimmer zurück. 

 

Ladina K. Aline 

D e r  H u n g e r  d r o h t e  u n s  u m z u b r i n g e n  

Wir lagen bereits in unseren Betten und merkten erst dann, dass wir sie hätten 

beziehen müssen. Alle rannten durch die Jugi, um den besten WLAN-Platz zu finden. 

Als alle einen guten Platz gefunden hatten, waren alle glücklich und konnten ihre 

Messages zu Ende schreiben. Alle sicherten sich einen Platz, um das WLAN möglichst 

gemütlich geniessen zu können. Einige bestaunten die Aare, die sich in voller Pracht 

zeigte. Auf einen Schlag sahen wir von weitem, dass ein Gewitter aufzog. Es ging nicht 

lange, bis es Solothurn erreichte. Alle bestaunten die Blitze, weil wir dieses 

Naturspektakel nicht gewohnt sind. Es ging nicht lange bis die ersten verkündeten, 

dass das Nachtessen schon eröffnet sei. Alle rannten ohne viel zu überlegen, zum 

Tisch. Es ging nicht lange bis der Salat serviert wurde. Die meisten waren enttäuscht, 

weil es nur Salat war. Der Hauptgang wurde eröffnet und es gab Reis mit Curry, 

Gemüse und Poulet. Dieser war schnell aufgegessen und wir warteten auf das 

Dessert. Alle freuten sich darauf, die Stadt Solothurn zu besichtigen. 

 

Reto e Dario 
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M e i n e  T o u r  d u r c h  S o l o t h u r n

Als ich nach einem sattmachenden, leckeren Abendessen meine Last im Zimmer 

liegen gelassen hatte, ging auch schon die Tour durch Solothurn mit Herrn Guggisberg 

und Frau Guggisberg los. Der erste Eindruck dieser Stadt wirkte auf mich nicht 

sonderlich speziell, doch dies änderte sich mit der Zeit. Herr Guggisberg zeigte uns 

unter anderem die besonderen Dächer in Trapez-Form, das alte Rathaus und die 

beeindruckende Kathedrale. Er erzählte unter anderem, Solothurns besondere Zahl 

wäre die Nummer 11. Zum Beispiel gibt es 3x11 Treppen zur Kathedrale, sie ist 6x11 

Meter hoch und 8x11 Meter breit. In der ganzen Stadt gibt es 11 Brunnen und es gibt 

im Ganzen 11 Lampen in der Kirche. Als wir am Zentrum vorbei waren, zeigte er uns 

eine spezielle, komische Uhr, bei der die Zeiger verkehrt laufen. Zum Beispiel: Stunden 

wurden mit Minuten getauscht, weil sie am Anfang nur den Stundenzeiger hatten, aber 

mehr wollten. Als wir fertig waren, durften wir auch noch ein bisschen auf eigene Faust 

die Stadt erkunden (Mc’s, Pizzeria). Am Ende war dies ein schöner Abend, an dem wir 

auch viel Neues lernten.  

 

Lukas & Diogo 
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D a s  A u f w a c h e n  i n  S o l o t h u r n  

Als wir um Punkt 6:00 Uhr aufgewacht sind, waren wir noch sehr müde. In unserem 

Zimmer war es sehr warm und es hatte einen sehr sportlichen Duft. Wir schwatzten 

noch ein bisschen bis es Zeit war zum aufstehen, denn wir waren sehr früh wach. Als 

die Lehrer uns um 6:45 Uhr wecken wollten, waren wir schon unsere Koffer am packen. 

Wir gingen  alle zusammen zum Frühstückstisch. Zu dem Büffet gehörte eine Variation 

an Konfitüren, zwei Brotsorten, verschieden Cornflakes, Milch, Käse und Fleisch. 

Manche liessen sich einen Kaffee raus, um besser wach zu werden. Nach dem 

Frühstück gingen alle auf ihre Zimmer und brachten ihre Taschen runter, um sie in den 

Anhänger einzuladen. 

Um Punkt 8:00 Uhr ging es los. Wir radelten bis nach Scheuren, wo wir die erste Pause 

auf einem Bauernhof einlegten. 

Mir gefiel die Mittagspause am besten, denn es herrschte so ein Ferien Feeling. 

 

Alessio Fabio 

M o t i v a t i o n  a m  S t a r t  

Meine Kolleginnen und ich hatten schon am Anfang des Tages einen Stress. Ich 

konnte meinen Koffer nicht schliessen! Deswegen bin ich auf den Koffer gesessen und 

meine Kolleginnen haben probiert, ihn zu schliessen. Schlussendlich haben wir es 

geschafft. Wir alle haben unsere Koffer genommen und bevor wir aus dem Zimmer 

gegangen sind, haben wir das Zimmer angestarrt und gestaunt, wie schnell ein Zimmer 

von einem Schweinestall zu einem normalen Zimmer werden kann. Danach haben wir 

unsere Velos genommen und sind nach Avenches gestartet. Weil es am Morgen 

bewölkt war, hofften wir auf keinen Regen. Die ganze Zeit über, als wir fuhren, träumte 

ich von einer langen, schönen Pause. Diese Pause kam auch um 9:30 Uhr. Wir waren 

alle sehr froh.  
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Sophie und ich sassen auf einem Treppeneingang und probierten, Wasser auf Lukas 

zu spritzen.  

Wir haben es auch halbwegs geschafft. Die Zeit zum Weiterfahren kam leider zu 

schnell, und während dem Pedalieren träumte ich von der nächsten Pause....  

 

Aida &Mia P. 

D e r  W e c h s e l  

Es ging nur noch ein paar Meter oder Kilometer und wir machten dann die erste Pause. 

Wir waren an einem kleinen Bauernhof angelangt und durften Bananen, Äpfel, 

Darvidas und Riegel essen. Doch schon war die Pause fertig und meine Gruppe und 

ich mussten wieder weiter. Ladina und ich kamen nicht so schnell nach und wir haben 

die Gruppe verloren. Aber wir haben sie dann wieder schnell eingeholt und waren 

wieder in der Gruppe integriert. Ladina und ich fuhren so schnell wir konnten, um den 

Mittagspausenplatz so schnell wie möglich zu erreichen. Danach durften Ladina und 

ich die Gruppe wechseln, weil es für mich ein bisschen zu streng war und ich nicht 

nachkam.  Ich habe dann zu Mittag gegessen. Es gab Cervelats, Brot, Eier, Landjäger 

und Gemüse. Ich habe dann noch Volleyball gespielt und dann sind wir in den See 

schwimmen gegangen, weil es so heiss war. Aber das Wichtigste ist noch immer, dass 

ich kein Sonnenbrand bekommen habe. Im Allgemeinen fand ich es gut, dass ich die 

Gruppe gewechselt habe, denn die neue Gruppe war super cool. 

 

Ladina M. ed Arina 
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E r s t e  F a h r r a d p a u s e ?

Um 14.30 fuhren wir durch die Berner Landschaft und gerade Strecken. In der Gegend 

sahen wir viele Pflanzen wie Getreide, Mais, Raps, Rote Bete... Um 15.20 hatten wir 

wieder eine Pause in Murten. Dort blieben wir etwa 40 Minuten. Wir durften uns frei 

bewegen. Viele nutzten es auch, aber manche sassen auch nur rum und genossen 

die Sonne. Die meisten haben sich ein Eis geholt und sind weiter gelaufen, bis ein 

Problem auftauchte. Eduardo’s Handy wurde geklaut. Alle waren von dieser Nachricht 

geschockt und wussten nicht was sagen. Alle haben Eduardo geholfen. Jedoch 

mussten wir weiter und die Polizei wurde informiert. Um 16.30 Uhr trafen wir dann in 

Avenches ein und mussten dann warten bis die Rezeptionistin eintraf. In dieser Zeit 

ruhten wir uns aus. Wir waren draussen auf dem Spielplatz, unterhielten uns und 

entspannten unsere Muskeln. Diese zweite Etappe war für uns hart, doch wir waren 

trotzdem stolz darauf, dass wir sie ohne Panne geschafft hatten. 

 

Patric e Dominique  
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V o n  M u r t e n  b i s  n a c h  A v e n c h e s

Um 12.45 Uhr radelten wir in Richtung Murten. Auf dem Weg nach Murten fuhren wir 

sehr viel auf Waldwegen. Die meisten kühlten sich am Brunnen in Murten ab. 

Von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr durften wir uns in der Stadt umschauen. So gingen die 

meisten etwas essen und in die Souvenierläden. Andere liefen nur durch Murten ohne 

in die Läden zu gehen. 

 Um 15.30 Uhr machten wir uns bereit zur Abfahrt in Richtung Avenches. Doch zwei 

Leute aus einer Gruppe fehlten. Als sie zurückkamen, erfuhren wir, dass jemand aus 

der Gruppe bestohlen worden war. Wir hatten noch ein Gespräch mit der Polizei. Nach 

dem Gespräch ging es endlich zur Jugi. 16.00 Uhr. Die Kilometerangabe zeigte zehn 

Kilometer, doch mit Umwegen wurden daraus ungefähr 15 Kilometer. Als wir in der 

Jugi ankamen, waren alle sehr müde.
 

Lara I. e Nikita 

D i e  A n k u n f t  

Es fehlten nur noch wenige Minuten bis zur Jugendherberge Avenches und auf einmal 

waren wir da. Heute hatten wir 85 Kilometer gemacht, diese Kilometer hatte jeder 

geschafft, deshalb waren alle froh. Da die Jugendherberge noch geschlossen war, 

mussten wir draussen bis fünf Uhr warten. Eine Gruppe hatte Verspätung. Als die 

Gruppe angekommen war und die Jugi endlich geöffnet hatte, haben wir die Zimmer 

eingeteilt. Wir haben ein Viererzimmer mit einem schönen Ausblick bekommen. Nach 

diesem Tag waren alle verschwitzt und hasteten unter die Dusche. Da die Betten sich 

nicht von alleine machten, musste jeder von uns noch sein Bett beziehen. Wir zogen 

frische und saubere Kleidung an und packten unsere Koffer aus. Da heute sehr 

schönes Wetter war, waren wir noch ein bisschen draussen und erkundeten die Jugi. 

Doch wir bemerkten nicht, dass keiner eine Karte besass, um ins Zimmer zu kommen. 

Deshalb musste Lara ins Zimmer klettern und uns die geben, damit wir wieder rein ins 

Zimmer konnten. Bald gab es Abendessen. Viele freuten sich darüber etwas zu Essen 

zu bekommen.  
 

Greta ed Ana  
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D a s  P r o g r a m m  g e h t  w e i t e r !

Nach einer langen Reise waren wir in der Jugi angekommen. Als erstes nahmen wir 

eine warme Dusche, die hat uns gut getan. Nach der Dusche gingen wir wieder ins 

Zimmer und waren am Chillen und ein bisschen am Handy. Um 18.30 Uhr gab es 

Nachtessen. Es gab Salat und Lasagne. Es hat uns sehr geschmeckt. Um 19.30 Uhr 

versammelten wir uns vor der Jugi, um ein Museum zu besichtigen. Fünf Minuten 

später waren wir vor dem Eingang, aber die Führung fing erst um 19.45 Uhr an. Und 

so mussten wir ein ein bisschen warten. In der Zwischenzeit konnten wir das 

Amphitheater von den Römern bewundern. Es war fantastisch! Aber das war längst 

nicht alles! Wir konnten drei Jugendlichen zusehen, wie sie Tricks und Fortnite-Dances 

gemacht haben. Für mich und die anderen war es ein bisschen peinlich zuzusehen! 

Aber dann fing die Führung an. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf. Uns führte eine 

Frau, sie erklärte uns das Amphitheater, die Ruinen, die Geschichte von Avenches 

und vieles mehr. Es war sehr spannend zu erfahren, was die Römer zu jener Zeit in 

Avenches gemacht und gebaut hatten. Und so ging der Abend weiter mit tollen neuen 

Erfahrungen! 
 

Reto Pronzini e Reto Albrecht 

L a  f i n  d a l  d i   

Nus vains gieu üna guida tres la cited romauna ad Avanches. Lo vainsa vis bgeras 

persunas  chi d’eiran importantas per la cited Aventicum, per exaimpel Marc Aurelio. 

Marc Aurelio d’eira ün filosof ed ün imperatur. Il museum trattaiva dals umauns chi 

abitaivan lo aunz dapü cu milli ans. Nus d’eirans eir aint il teater dals romauns. Zieva 

duos uras vains pudieu turner darcho in nos albierg. Cur cha nus d’eirans tar l’albierg, 

stuvaivans spetter fin cha sar Feuerstein es turno da Solothurn cun la valisch dad 

Eduardo, cha el ho schmancho. Zieva stuvaivans der giò il handy e fin las 22:30 

stuvaivans tuots esser in nossas chambras ed a las 22:45 d’eira quietezza da not. Nus 

essans ieus a durmir intuorn mezzanot u pü tard, alura vains touts durmieu. A las 6:00 

d’eiran già ün pêr svaglios, ma bgers auncha a durmir. 

 

Tiago Eduardo  
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D a s  f r ü h e  A u f s t e h e n  l o h n t e  s i c h !  

Um 6:30 wurden wir freundlich und schnell geweckt. Unsere längste Etappe nach 

Lausanne stand kurz bevor. Bei uns ging es sehr schnell bis alle am Frühstücken 

waren. Das Frühstück war sehr appetitlich präsentiert. Es gab auch eine gute Auswahl. 

Ich nahm Brot und Cornflakes und verschlang diese so schnell ich konnte. Es 

schmeckte mir vorzüglich. 7:45 war ich so weit bereit und wir durften alle losfahren. 

Unsere Fahrt war steinig und hügelig, dennoch empfand ich es als eine gemütliche 

Fahrt und ich entdeckte viele schöne Landschaften und schmucke Dörfer. Die erste 

Etappe des Tages ging 30 km. Dann durfte ich erstmal meine Trinkflasche wieder 

auffüllen und ich bediente mich mit 

Bananen, Brot und anderen Kleinigkeiten. 

Nach unserer gemütlichen Pause ging es 

mit weiteren 30 km weiter. Unterwegs 

genoss ich das sehr schöne und warme 

Wetter. Wir redeten und lachten viel. 

Neben dem Lachen ereigneten sich aber 

auch ein paar Stürze, die Gott sei dank 

glimpflich ausgingen.  

 

Corsin und Diogo 

V e r f a h r e n  

Unsere ganze Gruppe und ich  sind um ca. 8:00 Uhr gestartet. Da wusste ich noch 

nicht, was auf mich zukommt mit den vielen Höhenmetern und Kilometern. Obwohl es 

nicht so sonnig war, schwitzten wir trotzdem. Wir kamen noch gar nicht weit und es 

fing schon super an. Wir wussten nicht recht, wo es lang ging, so fragten wir eine Frau 

auf Französisch und sie beschrieb uns den Weg. Das war nicht das letzte Mal, dass 

wir uns wegen dem Lehrer verfahren haben.   
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Bei jedem Auto, das uns entgegen kam, rief der vorderste: ,,Auto!’’, und das solange 

bis es auch der hinterste gehört hatte . Als wir bei der ersten Pause angekomen waren 

suchten wir Herrn Conrad, doch der war nirgends zu sehen. So warteten wir noch eine 

halbe Stunde bis er kam. Dann erzählte er uns, dass er schon seit einer halben Stunde 

hier sei, aber am anderen Ende des Parkplatzes. 

 

Mia H. e Lara R. 

L a n g e  u n d  k u r z e  P a u s e n  

Nachdem wir über einen kleinen, steilen Berg gefahren waren, kamen wir an einer 

Ampel vorbei und wussten nicht mehr weiter. Wir haben dann jemanden gefunden, der 

uns den Weg erklärte. Er zeigte uns eine mega coole Abfahrt, die uns direkt zum See 

führte. Plötzlich bekamen wir ein Telefon von Herrn Conrad. Er wollte wissen, wo wir 

waren. Zu der Zeit waren wir gerade noch eine halbe Stunde vom Pausentreffpunkt 

entfernt. Alle Gruppen waren schon dort, nur wir nicht. Nachdem alle gegessen hatten, 

kamen wir auch an. Herr Conrad hatte für uns eine gute Marenda gekauft. Wir machten 

es uns dann am See gemütlich und genossen die Pause mit dem Ausblick auf den 

Neuenburger See. Nachdem alle Energie getankt hatten, fuhren wir die nächste 

Strecke, dem See entlang bis zum nächsten Pausentreffpunkt. Gewisse fuhren mit 

dem Bus, weil sie keine Kraft mehr hatten. Bevor wir weiterfuhren, hatte Federico noch 

einen Platten. Eine Gruppe nach der andern fuhr schlussendlich los. 

 

Tamara, Samira 

G o t t  s e i  D a n k  g i b t  e s  M i t t a g s p a u s e n  

Nach der erholsamen, kleinen Pause ging es noch 30 km bis zur Mittagspause. Alle 

waren müde, doch wir alle nahmen unsere Kraft zusammen. Alle fünf Minuten fragte 

jemand: „Wie viele Kilometer haben wir noch?“ Wir hatten ein angenehmes Tempo 

drauf. Plötzlich fing es an zu tröpfeln. Das war schön erfrischend! Schnell legten wir 

alle die Pellerine an. Wie weit war es noch? Alle Bäuche fingen an zu knurren, wir 

hatten Hunger.   



Lung la ruta da velo da la Svizra Bassa  Gün 2018 

 

 

 
17 

Schlussendlich kamen wir dann beim Mittagspausenplatz an. Alle Esswaren standen 

bereit. Diese waren liebevoll von Tallulah, Aida, Aurora und Tomé vorbereitet worden. 

Es hatte für jeden etwas dabei. Die Freude war gross, als wir die ersten Bisse 

verschlangen. Es war schön, eine grössere Pause zu haben, damit wir alle unsere 

Kräfte wieder sammeln konnten. Ein kleines Geschäft war nah an unserem 

Mittagspausenplatz, so dass wir alle etwas Energiereiches kauften. Würden wir noch 

35 km schaffen? Die Lehrer meinten, es sei noch steil bis nach Lausanne. Doch alle 

wollten sagen können, dass sie 280 km in drei Tagen gemacht hatten. Und so brachen 

wir alle mit diesem Willen auf, dass wir es schaffen wollten. 

 

Sophie & Tallulah 

L ’ e n e r g i a  t r e s  n o s  c o r p  

Nus d’eirans a fer l’etappa per Lausanne. Eau d’he chatto il viedi fich lung. Que d’eira 

eir fich chod. Üna part d’eira simpel, ma que daiva eir parts, inua cha que deira fich 

greiv. A me faivan mel las chammas. Eau d’he vis fich bellas chesas e fich bels pros. 

Eau sun eir passo a fich bgers lös, inua ch’eau nu sun mê sto. Eau am d’he divertieu 

fich bain. Que ho eir cumanzo a plouver ün pô. Que es passo svelt. Il meglder d’eira, 

cha que daiva lös inua cha que giaiva be ingiò. Ma que daiva eir lös, inua cha que 

giaiva eir insü. Ma eau d’he chatto quist viedi fich cool.  

Que daiva eir ün pêr accidaints. Vains eir fat posas pitschnas per baiver e clapper 

energia. Il pü divertaivel d’eira, cha nus vains chatto üna chevra giò per terra chi vulaiva 

eir gnir cun nus. Nus stuvaivans adüna ir in lingia per nu clapper memma bger vent. 

 

Federico e Fadri 
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D i e  l e t z t e  E t a p p e  i s t  g e s c h a f f t

Ich war nun seit über sieben Stunden bereits auf dem Weg Richtung Lausanne. Es 

lagen noch mehr oder weniger 20 Kilometer vor uns, aber leider war die letzte 

Etappe diejenige mit den meisten Höhenmetern. Meine Oberschenkel fingen an zu 

schmerzen, meine Handgelenke waren etwas steif, da sie immer in der gleichen 

Position waren und mein Gesäss konnte ich nicht einmal mehr spüren. Da wir alle 

mit den Nerven am Ende waren, spendierte uns Herr Tizain Keller, einer der 

Praktikanten, alle zehn Kilometer ein spendiert und Herr Robin Pezzoli versuchte uns 

immer wieder aufzumuntern und uns zu motivieren. „Noch einen Kilometer!“, hat Herr 

Tizian von vorne hergerufen und als ich das gehört habe, sammelte ich all meine 

Kräfte und gab nochmals 

alles. Kurz darauf war 

dann die Jugi in Sichtweite. 

Meine Gruppe kam als 

letzte an.  

Als wir angekommen 

waren, kamen Herr 

Feuerstein und die 

anderen Lehrer zusammen 

mit Ana, Laura und Ladina heraus, um mir und Mia 

und den anderen in die Jugi zu helfen. Ich war mega 

stolz, dass wir es geschafft hatten und niemand einen 

ernsthaften Sturz hatte. 

 

Mirjam ed Aurora 
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D e r  g r o s s e  H u n g e r

„Endlich, endlich sind alle angekommen.“ Auch wenn es die letzten nur knapp auf das 

Abendessen in der Jugendherberge Lausanne geschafft hatten. Die Etappe war lang, 

sehr lang, um die 90 km. Nach der Ankunft der letzten Velofahrer durfte ich mich 

endlich auf den Weg zum Abendessen in der Jugendherberge machen. Wo muss man 

anfangen mit Schöpfen und wohin mit dem Essensbon? Dies wurde mir auf 

Französisch von einem netten Koch erklärt. 

Zum Abendessen gab es leckere Ravioli oder Spaghetti mit Tomatensauce. Nach dem 

Abendessen gab es von Herrn Tschumper komplizierte, abendliche Erklärungen. Wir 

dürften uns bis um 19:45 Uhr zwischen dem Campingplatz und dem Yachthafen 

aufhalten. Ich lief mit Kollegen los und da stellte sich schnell die Frage: „Der Hafen? 

Auf welcher Seite des Campingplatzes war das gemeint“.

 

Roberto e Flurin 

E i n e  d e r  s c h ö n s t e n  N ä c h t e  

Die Einen geniessen den Sonnenuntergang, als wäre es wie vor zwei Wochen am 

Strand, die anderen waren ein wenig in der Stadt Lausanne und bummelten herum. 

Wir hatten Freizeit bekommen und alle genossen die Zeit, in der man einfach mal 

entspannen konnte. Wir Mädchen waren alle zusammen und haben einen schönen 

Sonnenuntergang genossen. Es war so schön und wir haben uns angeregt 

unterhalten. Wir wollten einige Fotos von uns machen, doch da wir kein Französisch 

können, konnten wir niemanden fragen. Doch zum Glück gibt es heutzutage, die 

Funktion „Selbstauslöser“. Wir machten uns auf den Weg zurück zur Jugi, aber dabei 

verliefen wir uns! Deswegen sind wir zu spät gekommen, aber es war nicht allzu 

tragisch. Für uns war diese Reise sehr schön und wir haben es genossen. 

 

Laura. P e Laura. C 
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B e l s  s ö m m i s  

Già cha nus nu stuvaivans ir cul velo, d’eirans nus tuots auncha in let. Be pochs haun 

gieu l’energia, da ster sü bod. Per culazchun pudaiva minchün tscherner que ch’el 

vulaiva. A d’eira buffet. 

Nus, Leandro e Tomè, essans stos sü a las 7:45. Eau, Tomé, d’he bado, ch’eau vaiv 

darcho ögls cotschens, pervi dal pollen. Poch aunz las och suni sto sü, ma auncha cun 

pocha energia. Leandro es sto sü ün pêr minuts aunz me. El, al cuntrari da me, d’eira 

già plain energia ed as allegraiva sül Foxtrail, ma surtuot sül gö da ballapè.  

Ma il di nun ho cumanzo propi bain. Cur ch’el es ieu sün tualetta, es el sglischo oura 

pervi da l’ova chi d’eira per terra. Per furtüna d’eira tuot bun ed el d’eira fit per il gö da 

ballapè.  
 

Tomé e Leandro 

P a r t e n z a  d a l  F o x t r a i l  

A las 8:00 as vaivan tuots fat pronts per ir sül Foxtrail. A las 8:10 vaivans clappo 

davaunt l’albierg ils bindels e la charta dal Foxtrail, chartas dal bus e 15 francs pel 

gianter. Cur cha vaivans clappo ils raps stuvaivans suottascriver cha vains clappo ils 

raps. Nus pudaivans eir ir a piglier üna marenda per traunteraint. Las 8:20 ans vainsa 

chattos davaunt l’albierg. Circa a las 8:45 essans ieus cul bus e zieva culla metro fin 

a Lausanne Gare. A Lausanne Gare es gnieu tiers il s- chelin ot da Bussigny. In mincha 

gruppa gnivan tiers duos scolars da Bussigny. Il prüm nu savaivans, inua cha stuvains 

stamper las chartas. A las 9:15 sun partieus las prümas guppas culs practicants. A las 

9:30 sun alura eir partidas las otras gruppas. Be la gruppa da sar Conrad es partida 

ün pô pü tard, perche cha el stuvaiva auncha fer ün telefon. Els sun partieus intuorn 

las 9:45. Alura d’eiran tuot las gruppas ad ün oter lö a Lausanne, perche cha tuots 

vaivan ün oter trail.  
 

Aline e Ladina K. 
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D i e  l a n g e  s u c h e  n a c h  d e m  r i c h t i g e n  

P o s t e n  

„Wo ist den dieser doofe Posten.“ 

Es verging schon eine Weile um den Posten im Foxtrail zu finden. Die Schüler vom 

Bussigny kamen auch mit uns mit und halfen uns in der schönen Stadt Lausanne den 

richtigen Posten zu finden. Manchmal klappte es trotz Hilfe nicht. Alle jammerten 

wegen dieser langen Sucherei. Wir sollten in ein Naturmuseum ein gefährliches Tier 

finden. Schlussendlich war es ein Krokodil. Später sollten wir in eine Kathedrale einen 

Posten finden, aber der Posten wollte sich nicht entdecken lassen.  

Da wir riesen Hunger hatten, war die Motivation am Sinken. Bis es Mittag war verging 

noch eine Weile und wir nahmen ein Bus Richtung Metro. Mit dieser fuhren wir direkt 

in den Mc Donalds und freuten uns alle riesig. Wir warteten noch auf die Anderen und 

assen dann unseren Big Mac und ein paar Chicken Nuggets und genossen unsere 

letzten Stunden in Lausanne. Schon am Mittag freuten sich alle auf das Olympische 

Museum am Nachmittag. 

 

Dario e Tiago  
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D a l  F o x t r a i l  a l  M u s e u m  O l i m p i c

Zieva ün lung viedi inclusiv Foxtrail, vaiv eau exactamaing ün’ura e mez temp liber. 

Bod tuots giaivan directamaing aint il McDonalds a manger gianter. Zieva ün bun past 

e cun buna glüna sun mieus amihs ed eau auncha ieus aint il Starbucks. Eau am d’he 

piglio ün Vanilla-Cream e bgers haun piglio ün Caramel-Coffè. Uossa d’he stuvieu fer 

ün pô prescha, perche cha eau vaiv be auncha üna mezz’ura per ir al Museum Olimpic. 

Zieva ün lung viedi sun eau finelmaing arrivo. Que d’eira brutel chod. Eau sun ieu aint 

insembel cun nos s-chelin ot ed il s-chelin ot da Bussigny. Lo aint d’eira tuot sur da 

l’olimpiada, da records fin tricots e gös. Per exaimpel purtrets e medaglias da quels 

chi haun guadagno üna cuorsa u films sur tuot las olimpiadas, inua cha la olimpiada 

d’eira ed uschè inavaunt. Tals gös as pudaiva trer cun ün schluppet, gös da reacziun, 

gös da conzentraziun ed oters gös. Surtuot d’eira que fich cool ed üna buna e bella 

experienza. 

 

Reto e Lukas 

Ü n  d i  o l i m p i c  

Ün di interessant aint il museum. Hoz essans ieus aint il museum olimpic. Que d'eira 

fich interessant. La classa da Frank-Yves d'eira eir cun nus. Els derivan da Bussigny. 

Cur cha d'eirans i'l museum ans ho üna duonna declaro, che cha nus fains. Al prüm 

ho'la discurrieu in frances e zieva ho'la discurrieu in tudas-ch. Nus tuots d'eirans 

cuntaints. Eau d'eir in gruppa culs scolars da la 8 & 9evla classa chi haun frances e 

culs scolars da Bussigny. Nus tuots vulains svelt ir sün ,,gita,, tres il museum. Al prüm 

vainsa vis qualchosa davart trais temas chi sun importants per ils gös olimpics. Per 

exaimpel vstieus, las differentas tecnicas e lo pudaivans eir nus pruver our las chosas 

cha tü stust savair fer per quels differents sports. La lingua francesa d'eira fich 

interessanta per tadler. Que d'eira üna nouva experienza e d'eira interessant dad ir 

inavous bger temp. Cur cha essans sortieus dal museum vaivans tuots chod ed alura 

ho que do üna pitschna battaglia d'ova. 

 

Aida e Mia P.  
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F C  P o n t r e s i n a  g e g e n  F C  B u s s i g n y

Um 16:15 gingen wir nach dem Duschen auf den Fussballplatz. Unsere Gegner 

warteten schon. Um 16:30 ging es los. Nach fünf Minuten verschoss Lukas den Ball. 

Nach circa 13 Minuten ging der Ball ins Tor. Alle freuten sich. Das Spiel war für ein 

paar langweilig, weil sie fast nie spielen durften. Ein paar Minuten später fiel das zweite 

Tor für uns. Das Spiel war nicht fliessend, ein paar probierten es alleine, sie passten 

nur manchmal. Nach diesem Tor traf auch Bussigny einmal. Nach einem schönen 

Pass von unserem Praktikanten trafen wir bereits zum fünften Mal. Dann war Halbzeit. 

Aber noch vor der Halbzeit rastete Patric aus. Nach der Halbzeit war das Spiel gereizt, 

man provozierte und es war härter, also mehr Körperkontakt. Schlussendlich 

gewannen wir mit 8:2. Nach dem Spiel gingen wir Pasta essen. Es war sehr gut. 

Reto A. e Patric  
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L a  c a r t a  r u o t t a

A las ses essans chaminos inavous tar nos albierg, lo vainsa pudieu fer la duscha u 

giodair ün’ura insembel culs amihs. A las set vains nus stuvieu partir da chesa per ir 

tal restorant. Nus essans gnieus desch minuts memma tard, ma üngün nun ho bado 

qualchosa. Las maisas d’eiran surtrattas cun üna cuverta in pinc e que es precis que 

cha nus vains gugent. Cur cha vains spetto sül manger essans idas sül comad. Lo es 

nossa carta da l’albierg ida ruotta in duos parts. Zieva essans nus mattas idas oura a 

guarder il tramunt dal sulagl. Pü tard essans darcho idas aint il restorant. A las och 

vainsa clappo il prüm üna salata cun paun, zieva üna purziun pasta cun sosa. A daiva 

quatter sorts da sosa, cha vains pudieu tscherner: Eau d’he piglio sosa bolognese.  

 

Ladina M. e Arina

 

A u f  z u m  S c h l o s s  C h i l l o n  

Pünktlich um 8.30 Uhr ging es los in Richtung Schloss Chillon. Zuerst ging es lange 

durch Lausanne. Nachdem wir Lausanne passiert hatten, ging es durch Pully. Als wir 

aus Pully raus waren, ging es plötzlich steil aufwärts. Da keiner von unserer Gruppe 

Lust hatte, noch weiter nach oben zu fahren, entschied Herr Tschumper, dass wir 

unten am See weiterfahren würden. Das wurde dann auch so umgesetzt. Kurz darauf 

erreichten wir Vevey. Da machten wir einen kurzen Halt. Nach ungefähr fünf Minuten 

ging es dann weiter Richtung Montreux. Nachdem wir Montreux passiert hatten ging 

es noch ungefähr zehn Minuten. Das Schloss kam immer näher und dann hatten wir 

das Etappenziel erreicht. Zuerst schlossen wir die Velos zusammen. Danach legten 

wir die Rucksäcke ab und bekamen einen Audioguide, um die Informationen über das 

Schloss zu erhalten. Dazu hatten wir fast eine Stunde Zeit.  

 

Curdin e Alessio 
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D a s  g i g a n t i s c h e  S c h l o s s  C h i l l o n

Wir kamen am Schloss Chillion an, dann mussten wir die Fahrräder abschliessen. Als 

Herr Tschumper den Eintritt bezahlt hatte, bekamen wir alle einen Audio Guide. Mit 

diesem Gerät konnten wir uns informative Texte auf Deutsch anhören. Dann mussten 

wir die Rucksäcke lagern und konnten 50 Minuten frei durch das Schloss Chillon 

stöbern. Es gab überall kleine Schilder mit Texten und man konnte die lange Version 

mit dem Audiogerät anhören. Es wurde auch ein Souvenir Shop eingebaut. Mann 

konnte sogar sehen, dass es auch Gänge hatte. Ein paar haben sogar diese Gänge 

betreten. Es hatte ausserdem viele Esssäle und Partysäle. Man durfte sogar auf den 

grossen Turm, da hatte man die Aussicht über das ganze Schloss. In der Mitte des 

Turms hatte es eine Waffenkammer mit Gewehren, Speeren und Armbrüsten. 

Zuunterst hatte es ein düsteres Gefängnis, wo die Verbrecher an eine Säule gekettet 

wurden. 

 

Reto I e Fabio 

L a s  u l t i m a s  u r a s  a u n z  i l  l u n g  v i e d i  

c u l  t r e n  

Zieva la salata vaivans tuots auncha fam e spettaivans noss spaghettis. Almain vains 

cret, cha que füssan spaghettis. E finelmaing es riveda la tschaina. Tuot las pastas 

d’eiran bunas. Tuots vaivan gugent il manger. Svelt d’eira el davent. Zieva üna pezza 

es gnieu il dessert. Duos cullas da glatsch. Üna da chanella e l’otra da frejas masdeda 

cun vaniglia. Tuots haun giodieu il bun dessert. Zieva üna pezza vains clappo 

l’infurmaziun, cha nus pudains ir a spass fin e cun las desch e zieva turner davaunt il 

restorant per chaminer a la fin tuots insembel fin tar l’albierg. Tuots in gruppinas haun 

giodieu lur temp liber in ün’otra fuorma. Cun turner a l’albierg vains fat ün oter viedi cu 

quel normel. Tuots sun ieus a pè, pèro ils practicants, sar Tizian e sar Robin sun ieus 

cul velo. Els rivaivan auncha dad ir cul velo. Rivos a l’albierg, vains dit buna not a tuots 

ed essans ieus a durmir, l’ultima not da quista tura. 
 

Nikita e Lara. I  

l t i m a s  u r a s  a u n z  i l  l u n g  v i e d i  

Zieva la salata vaivans tuots auncha fam e spettaivans noss spaghettis. Almain vains 
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M a n g e r ,  l i b e r ,  b a r c h a . . .

Zieva il Chastè da Chillon essans ieus a Montreux, lo vaivans 

ün’ura liber. In quel temp essans ieus aint il Migros ed i’l 

Subway per cumprer qualchosa da manger. Pervi cha que 

daiva uschè bgeras bunas robas nu d’eira que simpel per as 

decider che cha vulaivans ir a cumprer. Zieva il manger 

pudaivans auncha ir in cited e guarder las butias. Cur cha sar 

Chris es gnieu, ho’l do a nus ils bigliets per la barcha ed ils 

bigliets per il transport public da la cited da Lausanne. Zieva cha vains miss ils velos 

sülla barcha ans vainsa scumpartieu sün quella.  

Lo d’eiran duos persunas, eau nu vuless dir ils noms, Eduardo e Federico chi vaivan 

tuot il temp chanto e giuvo cun üna fich bella bindera da Portugal. La barcha d’eira ün 

pô fallambra e la culur alva es resteda süls mauns da las persunas chi d’eiran a fer 

musica sülla paraid da la barcha. 
 

Eduardo e Corsin 

 

I l  v i e d i  c u l l a  b a r c h a  

A las duos essans arrivos tar il prüm port da bgers oters ports. Sülla barcha vaivans 

eir vis il cunfin da la Svizra e la Frauntscha. Ils pitschens iffaunts sülla bracha haun 

adüna fat tuctarias scu sbragir, cuorrer intuorn e picher vi da la barcha. La magistra ho 

pruvo da calmer ils pitschens iffaunts. A la fin dal viedi ho sar Tschumper dumando, 

chi chi po purter il velo sülla staziun. Tuots, cun exepziun da quatter scolars chi 

drouvan il velo düraunt la fin d’eivna. Alura essans ieus giò da la barcha ed ans vains 

fat pronts per ir sülla staziun. La via fin tar la staziun d’eira fich stipa. Cun bgera forza 

essans arrivos tar la staziun. Do giò ils velos essans ieus culla metro tar la staziun 

Delice e vains inscuntro ils scolars chi haun fat il Foxtrail. Cul bus arrivo tar l’albierg as 

haun ils scolars da Punraschigna fat pronts per il gö da ballapè. Lura essans chaminos 

culs scolars da Bussigny tal champ da ballapè. 
 

Curdin e Dominique  

nne. Zieva cha vains miss ils velos 

noms, Eduardo e Federico chi vaivan 
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A d i e u  a l b i e r g  

L’ultim di da nos viedi es cò. Tuots essans cuntaints, 

staungels schi, ma fich cuntaints. Sdasdo ans haune 

a las set. Adüna do que persunas chi drouvan pü 

lönch per ster sü. Il divertaivel es adüna da guarder 

quaunt different cha que es da persuna a persuna. 

Esser in üna chambra, u esser cun las listessas 

persunas 24 uras e 5 dis insembel es adüna bel da’s 

cugnuoscher meglder. Zieva esssans ieus a manger 

culazchun. A daiva uschè bger da manger: paun, 

jogurt, lat, frütta etc... Tar las maisas es eir 

interessant da guarder chi chi tschainta cun chi e cu 

cha’s ria già la bunura bod. Tuot las persunas 

d’eiran fich cheras cun nus, dapertuot i’l albierg. Ed 

il cool es, cha’s po cugnuoscher persunas da tuot il 

muond! Eau craj, cha tuots haun gieu fich gugent 

quist viedi ed ils prossems ans paun avair gust, cu cha nus vains gieu. Il rest d’eira be 

paquetter aint tuot, fer la controlla da las chambras, adüra do que problems, la valisch 

nu serra u las chambras nu sun bain pulidas. Quista vouta d’eira tuot bun. Tuot d’eira 

in uorden. Zieva ün bel viedi da 6 uras cun persunas müravgliusas!  

Adieu Lausanne e grazcha!  

 

Ana e Greta 

D i e  R ü c k r e i s e  r u f t

Nach dem feinen Frühstück musste ich mein Bett abziehen und unsere Wäsche 

entsorgen. Um 8:20 Uhr war es so weit und ich begab mich mit Sack und Pack vor der 

Türe der Jugi. Mit ihrem Gepäck warteten alle bis sich alle versammelt hatten.   

prossems ans paun avair gust, cu cha nus vains gieu. Il rest d’eira be 

paquetter aint tuot, fer la controlla da las chambras, adüra do que problems, la valisch 

nu serra u las chambras nu sun bain pulidas. Quista vouta d’eira tuot bun. Tuot d’eira 

uorden. Zieva ün bel viedi da 6 uras cun persunas müravgliusas! 
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In der Zwischenzeit kontrollierten die Lehrer unsere Zimmer, ob alles in Ordnung war. 

Weil ein paar das lange Warten nicht aushalten konnten, spielten sie noch eine 

schnelle Runde Billard. Als das Spiel fertig war, hielten noch die Lehrer eine kurze 

Rede, dann liefen wir in einem schnellen Tempo zur nächstliegenden Busshaltestelle. 

Die Busfahrt empfand ich ziemlich langweilig. Mit der neuen Metro ging es danach 

weiter zum Bahnhof, wo wir erst einmal das Gepäck lagerten. Anschliessend durfte ich 

mein Picknick für die Reise im Zug kaufen. Da wir so viele im gleichen Laden waren, 

mussten wir lange an der Kasse anstehen um zu bezahlen  

 

Corsin W. e Corsin G. 

R e t u o r n  

Cur cha tuots sun turnos dal cumprer aint marenda pel viedi aint il tren, essans 

chaminos al binari. Nus nu stuvaivans niauncha spetter lönch e’l tren es fingià gnieu. 

Minchün ho vulieu ir cu prüm aint il tren, perque haun tuots stumplo. Que daiva ün 

grand chaos fin cha tuots haun chatto üna plazza. Nus essans tschantos insembel cun 

Ladina ed Arina. Tuots eiran staungels da quist lung viedi. Nus vains giuvo insembel 

„Gemsch“. Ladina ed Arina haun pers cunter nus. Già bod haun bgers cumanzo a 

manger lur marenda. Bgers d’eiran vi dal handy e giuvaivan gös. A nu giaiva lönch ed 

ün pêr durmivan già. Ils magisters corregivan ils texts e quintaivan ils pleds, mincha 

text stu avair almain 150 pleds. A quels texts chi nun avaivan avuonda pleds, as 

stuvaiva agiundscher aucha ün pêr frasas. Già circa 15 minuts aunz Turich s’haun 

tuots fat pront, culla temma, ch’els nu clappessan il prossem tren per Cuira. 

 

Lara R. e Mia H. 

A i n t  i l  t r e n  

Nus essans güsta rivos a Turich, cur cha que ho gieu nom da fer prescha per cha nus 

nu perdains il tren. Ma nus tuots d’eirans rivos auncha i’l tren. Uossa stuvains ster aint 

il tren fin a Cuira. Scu prüm s’ho il tren auncha fermo tar la staziun da Sargans e zieva 

auncha a Landquart. Aint il tren d’eiran tuots magari staungels.   
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Ma tschertüns d’eiran listess auncha visculs. Ma nus ans vains eir quinto ün a l’oter 

che chi d’eiran noss „highlights“ da l’eivna. Ün highlight d’eira sgür da fer il „Foxtrail“ 

culs scolars e las scolaras da Lausanne. Ün oter d’eira la posa da mezdi in mardi. Ils 

albiergs da giuventüna d’eiran eir adüna fich bels. Cool d’eiran eir las guidas cha 

vaivans, quella a Solothurn e quella tres la cited romauna dad Avenches. Ma che chi 

d’eira il pü divertent d’eira da fer 220 kilometers cul velo. Que d’eiran però greivs 220 

kilometers, ma quist viedi ans restaro in buna memoria. 

 

Tamara e Samira 

 

 

 

 

 

 

L ’ u l t i m  d i  d a  l ’ e i v n a  

A Cuira d’eira l’utima vouta cha nus essans ieus cul tren fin a chesa. Il viedi nu d’eira 

lung. Düraunt l’ultima ura d’eira eau insembel cun Alessio, Laura P., Corsin G., Aida, 

Aurora, Eduardo e Sophie. Nus d’eirans cuntaints, cha nus essans in viedi vers chesa, 

ma da l’otra vart d’eirans eir trists, cha quista bell’eivna es già a fin. Noss „highlights“ 

d’eiran traunter oter Lausanne, per exaimpel il Foxtrail cha vains fat cun la classa da 

Bussigny, la visita dal Musée Olympique e natürelmaing il matsch da ballapè! L’unic 

problem d’eira cha ils scolars da Bussigny nu savaivan discuorrer inglais u tudas-ch. 

Bgers da noss cumpagns güdaivan cun Google Maps ed els d’eiran fich cuntaints 

d’avair quel agüd. Bgers da nus, per exaimpel Sophie ed eau, vains „français“ a scoula 

e d’eirans per la prüma vouta cuntaintas cha nus pudaivans incler ün pô qualchosa. 

Ma aint il McDonald’s, inua cha nus vains mangio, d’eira il „français“ difficil. Que d’eiran 

nos „highlights“ da l’eivna. A las quatter d’eirans nus tar la staziun e nus essans ieus 

a chesa. 
 

Sophie e Tallulah 

A Cuira d’eira l’utima vouta cha nus essans ieus cul tren fin a chesa. Il viedi nu d’eira 

lung. Düraunt l’ultima ura d’eira eau insembel cun Alessio, Laura P., Corsin G., Aida, 

Aurora, Eduardo e Sophie. Nus d’eirans cuntaints, cha nus essans in viedi vers chesa, 

eivna es già a fin. Noss „highlights“ 

d’eiran traunter oter Lausanne, per exaimpel il Foxtrail cha vains fat cun la classa da 

Bussigny, la visita dal Musée Olympique e natürelmaing il matsch da ballapè! L’unic 

savaivan discuorrer inglais u tudas-ch. 

L ’ u l t i m  d i  d a  l ’ e i v n a

A Cuira d’eira l’utima vouta cha nus essans ieus cul tren fin 

lung. Düraunt l’ultima ura d’eira eau insembel cun Alessio, Laura P., Corsin G., Aida, 

Aurora, Eduardo e Sophie. Nus d’eirans cuntaints, cha nus essans in viedi vers chesa, 

ma da l’otra vart d’eirans eir trists, cha quista bell’eivna es già a fin. Noss „highlights“ 


