
Die Schulreise der 5. und 6. Kl.: Eine Wanderung im Flussbett der Necker 

Am Dienstag, dem 22. August 2017 ging die 5. und 6. Kl. auf die Schulreise. Sie wanderten 

von Mogelsberg aus im Flussbett der Necker bis nach Lütisburg Station. Die Bedingungen 

waren ideal, genug Wasser und steigende warme Temperaturen. 

Ein abenteuerlicher Moment von Felix Stadelmann, geschrieben von Maurin Manser 

Herr Günther sagte: „Hier könnt ihr ins Wasserloch rutschen. Felix getraute sich zuerst nicht. 

Da kam Maurin mit den Badehosen und rutschte hinunter. Felix sagte zu sich: „ Das will ich 

auch machen!“ Er zog sich aus bis er nur noch in der Badehose dastand. Beim 

Hinunterrutschen hielt er die Augen offen. Dabei sah er ganz viele weisse Luftblasen. Felix 

hielt sich an einem Stein fest und zog sich heraus. Das war ein Abenteuer. 

Ein abenteuerlicher Moment von Robin Züger, geschrieben von Noreen Germann 

Robin spritzte Herrn Blatter mit einer leeren Trinkflasche an. Da kam Herr Blatter und 

drückte Robin unter Wasser. Dieser aber hatte Herrn Blatters Schuhe in der Hand und liess 

den einen Schuh los. Der schwamm mit der Strömung mit und verfing sich in den Blättern, 

den Sträuchern und den Ästen einer Stauung, die es im Wasser gegeben hatte. Da kam Herr 

Günther und fasste einfach unter die Stauung und konnte – ohne zu sehen – den Schuh 

gleich greifen. Für Robin war das ein abenteuerlicher Moment. 

Das fand Arpad immer wieder schön, geschrieben von Eveline Waldburger 

Arpad gefiel es immer wieder, als wir eine Badepause machten und man in den tiefen Stellen 

gut von Felsbrocken springen konnte. Es machte ihm auch Spass, mit seinen Freunden 

herum zu planschen und zu toben. Er fand die Strudel, in denen man sich treiben lassen 

konnte, cool. In den Strömungen konnte man schneller schwimmen, und das machte Arpad. 

Das fand Patrick gefährlich, geschrieben von Anthea Fecker 

Patrick fand es gefährlich, als er auf einen Stein klettern wollte und vorhatte, von dem 

hinunter zu springen, weil es dort wie ein Loch hatte. Er fiel dort hinein, weil er es nicht 

gesehen hatte. Dort hatte es Brennnesseln und Dornen. Er kam zwar einfach wieder hoch, 

aber er musste durch die Brennnesseln und Dornen hindurch. 

Das fand Maxine Segmüller gefährlich, geschrieben von Ronja Studerus 

Es war an einer Rutsche. Sie fragte sich zweimal: „Soll ich gehen oder nicht?“ Endlich dachte 

sie: „Ja.“ Und tatsächlich, sie ging. Sie rutschte ins eiskalte Wasser. Doch das Wasser zog sie 

hinunter. Da passierte es: Maxine tauchte wieder auf, doch leider tauchte sie nicht alleine 

auf, denn ein blauer Fleck war an ihrem Knie zu erkennen. Denn Maxine schlug unter Wasser 

an einem Stein an. Doch es war zum Glück nur halb so wild. 

 



Ein abenteuerlicher Moment von Yaron Fecker, geschrieben von Jill Tanner 

Yaron und Felix machten ein Feuer um 12.15 Uhr. Sie mussten beide Schittli mitnehmen und 

am Mittagsplatz noch ein wenig Holz suchen. Doch die beiden Jungs fanden nicht viel 

trockenes Holz, aber ein paar trockene Stecken fanden sie noch. Das Feuer brannte schon 

nach kurzer Zeit schon. Sie mussten nur 10 Minuten warten bis sie die Würste braten 

konnten und es genug Glut hatte. Sie genossen noch die Mittagspause. 

 

  


