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Wie üblich starteten wir unser morgentliches Programm mit dem 

Frühstück. Jedoch standen wir zum Teil unter Stress, da wir für die 

heutige Wanderung selbstgemacht Sandwiches und jeweils die 

Zutaten für die Pizzas einpacken mussten. Danach mussten wir 

unser Gepäck bereitstellen und uns auf die Wanderung vorbereiten. 

Der Bus erwartete uns bereits um 8:50 und brachte uns nach 

Locarno Stazione. Dort bekamen wir zusätzlich die Möglichkeit uns 

weitere Snacks oder Getränke zu kaufen. 10 Minuten später brachte 

uns der nächste Bus nach Ponte Brolla wo schlussendlich die 

Wanderung startete.

Morgenaktivität



Endlich in Ponte Brolla angekommen, begannen wir 

unverzüglich mit der Wanderung. Anfangs stellte es 

keinerlei Probleme dar aber nach dem ersten steilen 

Hindernis verloren einige die Motivation und Ausdauer, 

andere hingegen rannten immer nach vorne und 

wieder zurück. Darüber hinweg gesehen, befand sich 

unser Wanderweg an einem bezaubernden Ort mit 

einem unglaublichen Ausblick. Leider waren alle 

Augen aufgrund der sehr ungleichmässigen Strecke 

mit dem Wanderweg beschäftigt. Nach 2 der 3 

stündigen Wanderung haben sich die Schüler sowie 

die Lehrer eine Pause verdient. Wir assen unsere 

selbstgemachten Sandwiches und ruhten uns aus.

Ausflug



Die selbstgemachten Sandwiches waren lecker und 

der Ausruheort gut gewählt.

Nach der Pause musste noch eine Stunde lang 

gelaufen werden, bis wir am Standort ankamen für 

die «Pizza Challenge». Dieser Teil des Weges war an 

einigen Orten sehr nahe am Fluss während es dann 

wieder den Hang hoch ging.. Trotzdem war die 

Wanderung auf einem sehr schönen Weg und die 

Aussicht war fantastisch.

Ausflug



Um den Ausflug interessant und spannend zu
gestalten, liessen sich die Lehrpersonen eine tolle
Idee einfallen. Am Mittag, während der Wanderung
sollten wir mit Steinen aus der Umgebung einen
selbstgemachten Ofen bauen und mit diesem unsere
selbstgemachten Pizzas backen. Es war sehr lustig
die verschiedenen Herangehensweisen anzusehen
und einige Gruppen beherrschen die Baukünste der
Pizzabackmeister. Dadurch erwiesen sich die Pizzas
als wahren Gaumenschmaus. Einige entschieden sich
sogar dazu, die Pizza roh zu essen. Dies funktionierte
sogar einigermassen gut. Schwierigkeiten, jedoch
gab es wenn man die Pizza zu früh aus den Ofen
genommen hat. Schade ist es um die Pizza;)…

Pizza Challenge



Kulinarisches
Unsere Klasse hat zusätzlich mit dem Chminée
feine Grillchäsli und Gelatinewürchstchen
gegrillt. Die Beilagen waren fantastisch.  



Vor dem Ausflug waren die einzigen Aktivitäten hauptsächlich 

Tischtennis oder  Volleyball. Während der Wanderung haben wir 

zum Start ein bisschen Musik mit dem Lautsprecher abgespielt. Als 

wir eine kleine Pause bei einer Brücke hielten fingen einige an, auf 

den Seilen zu hängen. Klimmzüge durften natürlich auch nicht 

fehlen. Nach der «Pizza Challenge» konnte man sich noch in der 

Maggia abkühlen. Das Wasser war eiskalt! Man konnte aber von 

den Klippen springen und dazu tolle Bilder schiessen.

Freizeit Aktiviäten



Im Grossen und Ganzen waren so ziemlich alle Beteiligten der 

Wanderung darüber positiv eingestellt auch wenn es oftmals 

anstrengend wurde.

Während einer harten Lern-Woche tat es gut mal Körperlich aktiv 

zu werden. Der Weg war wunderschön und die Aussicht auf den 

Fluss hinreissend. Da musste natürlich noch ein Klassenfoto 

gemacht werden.

Die Idee mit den Pizzaofen war sehr toll und die Reise war 

abwechslungsreich.

Reflexion


