Jugireise 2012
Am Samstag, dem 30. Juni trafen wir uns am Bahnhof Schlieren.
Wir fuhren mit dem Zug bis Zürich HB dann stiegen wir um. Mit dem
andern Zug fuhren wir sehr lange. Wir haben alle etwas gegessen
und getrunken. Kaum waren wir am Bahnhof ausgestiegen mussten
wir schon wieder umsteigen, diesmal allerdings in das Postauto. Mit
dem Postauto ging es nach Tannenheim. Von Tannenheim aus
liefen wir los. Es war sehr heiss und nach kurzer Zeit waren alle
erschöpft. Wir mussten aber weiter und machten nur eine kurze
Trinkpause. Zweistunden und fünf Trinkpausen später hielten wir
an um zu grillieren. Wir blieben etwa eine dreiviertel Stunde, dann
ging es weiter. Auf dem Weg haben wir ca. 250 Raupen gesehen.
Nach etwa eineinhalb Stunden kamen wir an. Wir freuten uns alle
endlich dort zu sein. Wir richteten unsere Zimmer ein. Rachel, Alina,
Chantal, Naomi, Lara, Naomi, ich und die Leiterinnen Luzia und
Martina in einem Zimmer. Mike, Simeon Livio und Leiter Mike in
einem anderen Zimmer. Als wir ausgepackt haben gingen wir zum
Blasio. Wir sind bis zum Abendessen auf dem Blasio gewesen. Zum
Abendessen gab es Schnitzel und Pommes. Nach dem Essen sind
wir wieder aufs Blasio. Am Abend sind alle sehr müde gewesen. Am
nächsten Tag gingen wir wieder wandern. Wir sind grillieren
gegangen und sind dann zurück. Allerdings hatte es soviel Nebel
gehabt das wir gerade mal fünf Meter weit sahen. Wir nahmen den
kürzesten Weg wieder zurück. Als wir zurück waren hatte es
einbisschen weniger Nebel. Dann sind wir rodeln gegangen. Das
war mega cool! Es war sehr schnell und alle wollten ein zweites Mal
gehen was wir leider nicht machten. Wir sind mit der Gondel ins Tal
gefahren und mit dem Zug wieder nach Hause. Es hat allen sehr viel
Spass gemacht.
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